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Xeiu "finget) enfen meinet

Heimgegangenen .vitnbe§





3ie flieg ^erniebcr au'] bie ©rbe,

2Bie bon ber ©onne fällt ein Strahl . .

Unb fdf)tt)anb '^innjeg bon biefer ©rbc,

^JBie er berglü'^t im bunüen Zal.

Xem ^lümlein gleidi int ^-rüMingM) agc,

9(n Seib unb (Eeelc fonber ^eW,

?Snr fic bie F^reube meiner 2^age,

^Wein Sorgentroft unb mein ^u'^-^^n.

.^ein Söölflein, ha^ fidi nidit ^erteilte

5sor ifirent fonnigen @efid}t,

Unb mo fie ging unb wo fie mcilte,

^a lunr bie ^Kärme, mar ba§ 2id)t.



3ic läd)elte: man muBte lieben,

ein ^licf: nnb fie geinann ein ©erj . . .

Unb ad), wai^ ift öon if)r geblieben?

Gin fleine^ örab, ein großer 2cf)merä.

2. &.



1.

grü!)Iing im ^ergamlb! (&x lennt hie Blumen

ntd}t, bie ber Senj über bie 3Btefen be§ Sale§ ftreut,

bie (auen linben 5üfte nidit, lueldje fpielenb burdi bie

blü^enben |)eden ftreidien, unb nid)t ba§ (iebüdie

©e§njitf(^er ber I}eimge!ef)rten 6d)mat6en, bie unter

gnftü(^em ^ad) i!)re 9^e[ler bauen. grüIKing im ^^ercj-

matb — ha§> ift Traufen unb (Saufen, Stoben unb

Bonnern, (Sturm unb %oh. Über bem $^ergma(b

liegt ber SBinter mie ein graucnbafter 9iic[e, unb ber

grübling, ber i()n fdieudien nn((, muH fommen al$ ein

gemattiger .*oe(b, muß töten unb ^erflören, benor er

bauen !ann unb neue^ Seben meden au^ö eijigem Sdilaf

.

.*pod) in hen fteiten getfen !rad}en oI)ne Unterlall

bie ftür^^enben $?aiinnen, über bie .*oalben fnbrt ber
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flünnenbc S-ö[)n mit bunipfeiu (Snujen, mit jeinem

Ijeiften 5(tem fdinaubt er über ben fd)rt)inbenben (S(i)nee,

im SBalbe ^mdt er bie a(ten miiditigen 5i<iltß^ unb

rüttelt jie, baJ3 jie erbeben in ibrem Maxi. Unb ma§

iie nnr tragen an fanlem unb morfcf)em ©egmeig,

has> bridit er ab üon i()nen unb fübrt e§ ba^in in

jagenbem Sßirbel. (Hn 9^ie(eln unb ©urgeln, immer

unb überall, auf jebem §ange bilbet jicf) ein fpringen-

be§ 35äc^Iein, über alle getfen pläti'djern bie SSaffer,

p benen ber (5d)nee ^erfdimot^en, alle SSur^eln um-

jpülen fie unb fammeln fid) in jebem ©erinn, in jeber

(5d)Iud)t unb inadijen an gum tobenben, ]d)äumenben

öieBbad), ber ben ^ergmalb jäubert bon allem Un=

rat unb 9}(ober, jeben !ran!en, jdnuadien ^aum §er^

fc^mettert unb nur befteben iäv,t, ma§ ftar! ifl unb

gefunb. Xie geljenüöfee, bie ber groft be§ 2Binter§

üon ben Steinmänben abgefprengt, fie !ommen in§

SSanbem, menn ber (Sdinee verrinnt, fie ftür^en unb

faufen nieber burd) ben 35ergma(b in brö!)nenben

Sprüngen, mit .^tradien unb Sdimettern, unb mo fie

im Sturj bie (5rbe treffen, ha pflügen unb mül)(en fie

hen Öirunb, bamit ber überminterte (Same, ben ber Sen,5-

minb au^melit, im ^oben bie frifd)e"92arbe fänbe . . .

Unb in aii biefem Stürmen, 9^aufd)en unb ^^rau-

fen, inmitten biefe? .^ampfet^ ben ber grütiüng mit

bem 'I^inter fübrt, ein einfamer ^Icenfd) I
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Sllüfügen (^ange^^, mit lia(6(auter Stinnue ein

Siebdien (ingent), jdircitet er baliin über beii uoin

'Sdjnee jc^on l)a(b entblüf3ten ^(Imenbartg: eine jdi(an!e,

l'eiimge ö)e[lalt; ein jungee 5(ntliB mit blit3ent)en klu-

gen unb einem ladienben 3Jcunbe, um bejien Sippen

jid) ber erfle glaum he^^ blonben ^^öartes Iräufelt. {sn

{d)tüeren, eijenbefdifagenen 33unbjd)u!}en fteden bic

nadten güBe; Strümpfe aus ungegerbtem 3ie^fe((,

bie öaare nadi innen gemenbet, umjdiliei^en bie ^Bä-

ben; aue ber furzen, üermitterten Seberboje ragen bie

nadten Änie Ijeruor, bie aus braunem (ir,5 gegoffen

Uteinen. (5in grobes i'einenbemb unb ein aus zot-

tigem Soben rob gefdinittene^^ äöams umbüden hen

ftraffen i^örper. Über bem fraujen ^lonbliaar trägt

er bie pelgoerbrämte Seberfappe mit ber ^^Iblerfeber,

am Öürtet ein fur^eS Seibmeijer unb ben !(einen

'-öül^entödier, hinter bem Üiüden bie plumpe, fdnnud-

lüje ^Jtrmbruü mit fmgerbider Sebn.c, unb in bou

.*oänben fübrt er ben langen, mit fdiarjem Stadiet unb

eifernem §afen oerjelienen SSergftod. ©§ ift öapmo,

bei SKofterjäger, ber bem $ropfte §einrid) öon 33erdi-

te^igaben bie §ir(d)e, ©emjen unb ©teinböde I}ütet.

^or 5[Bod)en fd)on, ha ber Sdinee nod) tief lag

unb im ?3Iarfd)e faum §u überminben mar, t)atte

•s^alnno bie ^^igerbütte belogen, bodi über bem grü-

nen .vtönigsfee, in einem meiten fyeljental, bas uon
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bell roten ??tarmoriiiäntien, Die e-? ring>^ umidilieBen,

ieinen ^camen eriialten: .^n ber 9iöt".

^om jrüf)en ^D3corgen bt§ gum ipäten SIbenb,

täglidi, mad)te öapmo feinen .gegergang; bas mar für

il)n eine f)arte 3^it; er burfte feine Stunbe raflen

unb mußte bie 2(ugen offen galten ben gangen langen

lag. ^enn ber ftrenge 23inter hat haS' ^öilb Der-

traut unb jaf]m gemadit, unb bie Otaubfdiü^en liaben

Ieid)te 3Irbeit; in großen ?HubeIn gielien bie ^irfd)e

fdion früfi am 'Qlbenb auf bie offenen 2((men unb erft

am fpäten 9Jtorgen uneDer gu .Ö0I3; bie 03emfen fteljen

tief t)erunten im ^ergmalb, unb fogar bie fd)euen

Steinböde trieb ber 3Binter 0U0 iliren unmegfamen

Aclc-reoieren bemieber in bie 9?äbe ber oerlaffenen

'^IImi)ütten. Xa galt ee, unermüblidi 5Badie gu lial-

len, bcnn gerabe biefec> feltene, ebelfte iBilb mar oon

ben 9taubfdnii3en am meiftcn bebrobt.

Ci'in ,2tainpof()' ift ja t»ie manbelnbe %poti}ek;

bie gerippten §ömer, bie öonifdialen ber güße, hcih

getrodncte '^^lut, ha^^^ im 'l^olf^munb ,Sd)roeiHbIub'

genannt mürbe, unb befonbere- bie ,.öer3fbrei5r, jene

fleinen fnodienäbniidien 0)ebilbe, bie im .sjergen bed

erlegten Iiere5 gefunben merben, al(c§ an it}m ift

munbcrbare, beilfam mirfenbe Strgnei, Die oon Ferren

unD ^^aucrn mit teurem öelDe begablt mirb. '^B^obl

ftauDen fdimcre Strafen auf Der ürlegung folc^ eine»



2)er ÄtofterJäger. 15

Sübe§: Werfer unb $e{t:]d)e, 5^er(uft ber rechten §anb,

jogar ber 2ob — bodi ber fiofie ©eannn nerlodte ^um

9xaub, unb jo fam e^^, baB §ar)mo (d)on in ber erftcn

'$^odc)e feiner §ege§eit ben 3tbgang ^meier Stcinbödc

uermerfen muBtc. %k^ untniberiegbare B^i^Ö^^ ^^^

t3e(d)el)enen Ütaube^ tiatte er im Sdmee bie Sdimeiß^

fährten ber erlegten Jiere unb bie guBJpuren be§

Ü^äuber-^ gefunben, bie jidi im tieferen, fdmeefreien

^^ergmalb nerloren. )}iU5 ^u tinbe ber Sodie ein L'auf-

bube hec- .vtIofler^5 bem ^s^ic^ei frifdien 'Fcunt>üorrat ge-

bradU liatte, fdiidte .v^aiimo mit Dem ^^uben biefe

iriilimme 91ndn'idit tntxunter in^ 2al, in banger Sorge,

luie '^ropft öeinridi, ber an feinem 2ÖaIbge()ege unb

befonber? an bem eb(en 8teintx)i(b eine ritterlidie

^reubc battc, biefe 33otidiaft aufnclmicn luiirbe.

UnD Die gan^e folgeuDe ^^^odie limDuidi gönnte

Maimto fidi feine ^liube mebr, in ber 9hdit faum

einen furzen 2di(af, unD cc luar ibm nidit ^u üer=

beulen, 'i>a^ ein ^ornfiammenbe? 'K^ort üon feinen

l'ippen fubr, fo oft er nur in feinem öhen 33ergreüier

bie 3-äl)rte einec- menfd)(idien ^-uße^- fpiirte. 9cur eine

öefunbbeit, fo jugenbfrifdi unb eifern wie bie feine,

tonnte biefe aufreibenben Strapazen Überbauern.

'iBenn er nadi tagelangem ^l^carfdie beim!el)rte in feine

^43(odbütte, bann (ag d]m aiob( bie bleierne SJlübigfeit

in adcn (^liebern; aber er braudite fidi nur auf fein
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Sager gu merfen, unb el fiel aud) )d)on ein fefter,

traumiojer Schlaf über feine jungen 2(ugen, ber il}n

erqutcfte, menn er aucf) nur wenige 6tunben mäfirte.

vi^enn öat)mo f)atte fidi, um in biefem fdirceren

3cfilummer ha5 erfte (brauen be§ 9Jlorgen6 nicf)t ^u

üerfrfilafen, einen SBeder erfunben. (5r banb jidi mit

einer Seberfdmur einen fdiroeren Stein an ben SIrm

unb legte, raenn er iidi auf bie Sßolf^öede ftredte,

biefeg Steinftüd fo lofe auf bie §ol§!ante feinem Sa-

gerÄ, ha\^ es bei ber leifeflen (Srfc^ütterung ^u 33oben

gleiten mußte. So oft bann §al}mo im Sc^lumnxer

fid) beioegte, toedte if}n ber fallenbe Stein. Sag in

ber §ütte, menn er extvadcjte, nod) bie finflere 9^ad}t,

bann rid)tete §at)mo ben SSeder mieber unb fdi(um-

merte loeiter. Xodi menn er fa(), ha\^ brauBen oor

bem fleinen genfter bie Sterne §u erblaffen began

neu, bann fprang er auf, mufd) fidi am rinnenben

Cuell, beffen eislaltes SSaffer üor ber ,"pütte gurgelte,

nabm fein !arge§ grü()mat}( ein unb loanberte f}inaus

in ben bom göl)n burd)raufd)ten ^-rüljlingsmorgen.

dlod-} maxen bie '^äd)te falt, unb e^5 mäbrte immer

eine Seile, bi^ §ai)mo ha^% gröfteln au§ feinen ©lie-

bem bradite. 5(ber ber rafd)e öang auf befd)tt>er(ic^em

2öege mad}te gar balb fein 93Iut lebenbig, frifdie Ü^ötc

färbte raieber feine fungett 'Bangen, unD feine 5(ugen

büßten bell mie 5Saffer, in ba? bie Sonne fd)eint. —
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3e roilbcr ilin Der J'^Wingeüurnt innrauidite,

befto freier unö luohler irurbe ilnn su :\icut. UuD

ir-enn iidi ber ^jcorgcn, an bem er bac ui -^Jol^e

^iebenbe "iinlb nicln nbreri unb idieuctien burfte, ^um

iioKen 2age roanbelte, jang er aiotil, um ber in feinem

3nnern ftürmiicfi treibenben Seben-^fraft einen 3(uc-

meg ,5U ictiaffen, mit f)allenber Stimme ein IHeb in

bieien griiiilingÄbraus unb ber fteigenben Sonne ent-

gegen, bie mit ibrem funfelnben öo(b bie fcfinee-

bcbccften Äuppen ber iöerge überfdnnoi^ Xann frei-

lid\ luenn bie Jageriorge, bie ilm feit fielen lagen

bebrücfte, mieber fein §er,5 befdilidi, nmrbe er fdimeig-

fam, ftieg lautlos empor oon §blie ^u §i?be unb

fdiicfte bie fpöfienben klugen in bie >Runbe.

Xa f)atte er nun roieber einen fdiroeren Sag f)in-

ter ficfi. Stuf bem .^eimroeg ^ur §ütte begann er bie

iirmübung bart ?iU fpuren; in aÜ biefem tobenben

3turm, in all bieiem Sdmce unD rmnenbcn 0}eiraiicr

mar ec^ ja fein 'i'Jcaridi ^u nennen, Den er gemadn,

üielmebr ein Aamin um ieben Sdirüt. 'ii}obI bam-

merte fdion Der ":}(benb, aber folange nodi ein 2diim-

mer t)on Sidit über ben .falben fdiroebte, burfte er

nicfit an bie öeimfebr in feine .§^ütte benfen. 5(uf

ber boben ^Sergrippe, 5U metdier er juft emporftieg,

moUte er ben SInbrudi ber licadit ernHirten.

5Ü5 er bie §öbe betrat, annfte ibm, idiarf abge-

öang^ojer, 2er Stofteriäger. 2
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I)oben üont rotg(üf}enben 5(6enbl}nnme(, ein niäditiges

Sireu§ entgegen; ein ^ädilein inar barüber gcjpannt,

in ben £,mxi)ö{^exn fta!en bie 9^ägel, aber ha^ 93ilb

beö gefreugigten (frlöferg fefjlte; bie frommen 5üm-

bauern Ijatten es im öerbfle bom Slreu§ genommen,

bamit es nic^t leiben möd)te bon ber Unbid hcv $ßin-

ter^i, iion Sdineebrucf unb Snminen.

.^at}mo 50g bie Slappe nnb iprndi ein fur5ee (^e-

bet. ^nnn liefs er jidi §u güfjen bec^ .Hreu^es nieber,

(ebnte jidi an ben Stamm, üerfdilang bie §änbe !)in=

ter bem ^aupt unb biidte flid umber mit müben

3(ugen, bie jid) (d)on bem Sd)Iummer entgegenfefm-

ten. 3n furgen Stößen, balb jid) bämpfenb, balb

mieber aufbraufenb mit oerflärfter ?Jcad}t, fauftc ber

Aöbn über ibn "fiinmeg.

(^egen bie ftei( aujragenben gelsmänbe I}inan 50g

iidi ein mebr als bunbertjäf)riger, bon Stürmen nnb

l'aminen ftar! geliditeter Särdienmalb, bem bie 5^äbc

beö Äreu^es feinen 9^amen gegeben — er I)ief3 ber

,Äreu5maIb'. %n fo mandiem 931orgen mar §al)mo

fd)on §u biefem ^aih emporgefliegen, um ben erften

^atgruf be§ 3(uert)a()ns gu erlaufd)en. 5Iber ber flolge,

einfieblerifc^e 5§ogeI, biefer gefieberte Siebei5fänger ber

^erge, mod)te mob( hen grüt)ting5morgen nod) ^u

froflig finben, um hcn Sang feiner Iieif3en lUcbe ?;u

beginnen. 3^^ Linien ber Slreu^ljölje breitete fid) ha^
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iDcite Jelfental, an beifen jenfeitiger ©ren^c, t»on ein-

geht ftebenbcn Atditen übcridiattet, bie ^^locflnitte beä

gäger^; nan':^ unD Daneben baö gröBere iöalfenfian^:^,

in tuelcfiem .^err .sjeinridi nnö ber Älofteriiogt ^u nädv

tigen pflegten, luenn jic pirid)en famen. Unb biejeni

Zai gu güßen be^nte jidi ber mäditige ^ergma(b, ber

ha^ öom Schnee jd)on luMlig entblößte 5((men(anb

umfdiloB unb fidi nieberienfte in bie -liefe, in meldier

ber See gebettet (ag.

.'gatnno fonnte uon Der 3teUc au-j, an lueldier

er faf3, ben See nidit geraabren, audi nidit bao n^eite

Sllofierlanb im 2ai. Xie tiefer liegenben 53ergrüden

mehrten feinem 5(uge ben 9^eberb(id. '^tber ring^^

umber in nietter 9iunbe bot iidi ibm ein 33ilb von

amnberDoUer Sdiönbeit. Übergoffen non ber roten

©Int ber finfenben Sonne, ragten bie geraaltigen

Sdmeeberge empor über ba>^ buttfle ^l^ceer ber )BäU

ber: bem ^s^i^ex gur iüittfen bie nnlben Jauern, Die

beiben Ü^iefengacfen be^^ Söa^^mattn nttb bie Sdnofen

ber S8a§mann-^inber, gur 'J^editen Der üolge, unmeg^

fame @ö^I, unb in ber gerne, t)on bläulidiem Sdiatten-

buft umtDoben, fliegen bie fdiarfgebahnten Öattenroäitbe

unb bie pltimpen üJcaffen De? Unterberge-^ in ben golD-

burd)Ieud)teten 5{benbfiimnte(. ii^enn audi Der Jsvi)n

mit 33raufen ade 2üfte fülde, io trübte Dodi tein

2Söl!(ein ben frübtingeflaren §immel, um Die 3htnen
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ber ^erge flatterte feine 9^ebeIfIode, unb o^ne Xunft

unb Scf)(eier lag baS tiefere ©elänbe.

Unter langen ^Üem.^ügen hob jid) .öai)mo5 ^^ruft;

bei all bem ftillen Sdianen, mitten in Sturm unb

äöeben, befiel e§ ibn mie träumenber .'galbfcblummer.

^ann jä^lingg ern)arf)te er unb futir betroffen auf,

beinal)e berührt üon abergläubifdiem (3cf)recf.

(Sin junget ^J^äbdien ftanb üor ibm, it}n betrac^-

tenb mit großen, flaunenben klugen.

(£'r Ijatte ben §all ilirer nabenben Scbritte nidit

üernommen, er batte fie nidit emportaudien feben

über ben Oianb ber ööbe — fie ftanb iior ibm ane

au5 ben lüften getreten. Unb in ibrem fdilanfen,

garten Sßudife, mit bem blaffen, fein gefdinittenen

öefid)tdien unb ben tiefen 9^ätfelaugen, umflattert

bon ben fdiroargen Sträbnen bee gelöften ^aaxe^i unD

in bem bünnen, roten 9^öc!lein, ha^ ber Sturmminb

peitfdite, mar fie mo^l einer jener ©Ifen §u Dergleid)en,

bie in ben liefen ber ^erge baufen unb gumeilen an

W:^ ^id^t ber d-rbe fteigen, um ein *i)ltenfdien!inb ju

beglücfen mit ibren Öaben.

Unb fie trug ja audi ein ilörbdien in ber fleinen

§anbl 2öay biefe^; Äörbdien mobl bergen modite?

gunfelnbes @etd)meibe, perlen, eble Steine?

§at)mo füblte, mie ein leifer 3diauber ibn burdi-

rann. 9Zun aber mußte er lädieln. Xenn be5 Mb^
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cf)en§ ^(um^ie Sdiutie unb bte ärmlidien Sappen be§

Öeiuanbee^ (latten in "i^alirdeit bocfi \vem(\ (rlfcnliafte-?.

§al)mo crl)ob jidi. „Xirn? ^J^Ja-.^ iinüü ^u hier?"

Sie (diiuieg unb bctraditete i()n nodi immer mit

einem i^aib (dienen, i)a{b traulidien ^^lid.

„XtüT ! )Hebe bodi I "üi^oder fommft bu?"

„^l^on borti" jagte jie mit einer leiien, lueidien

Stimme unb beutete nadi ber [teilen Sdmcelialbe,

bie jid) tiodi über bem .^reu^matb gegen bie [tarren^

hen gelemänbe entpor^^og.

„^^on bort?" mieberliolte $atimo unb überflog

mit ungläubigem ^-8(ic! bie ^arte öeftnlt be§ ^DJIäbdien?.

Xort oben mar e§ ein müt)(ame§ unb gefäbrlidie^?

öe!)en. (^in falfdier, unjidierer -Tritt auf bem oon

Xaumaffer unb gi^^i^n;^^'^ glattgeiuafdumen 2dmee,

unb e6 ging bergab in faufenber ^abrt. 'Bobin?

Xa>5 blutige 'Silb, ba-3 .sianmo auf biefe ftumme J^•rage

oor feinen ^ugen auftaudien fali, medte ein feltfam

bebrüdenbeS öefül}l in feiner ^ruft, unb er fagte:

„l^irn! Xa^ mar ein böfer 23eg. Sei frob, baf] bu

l)eil guriid bift."

Sie fdnittelte ha?-' .^öpfdien unb ladüe ^- ein

bellflingenbec^ J^inberladien.

„5lber mai- baft bu nur bort oben gefudit?"

,,Sdmeerofen/' fagte fie unb lüftete ben l^edel

an ilirem .Hörbdien, ha^ ^ur §älfte angefüllt mar mit
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jenen garten, ineißen ^(üten, bie fo icf)ön unb aurf)

jo !alt jinb Wie ein SSintermorgen. Xnnn lieber

blicfte "oa^ 53^äbcf)en lädielnb gu bem ^iwx auf. „ö§

mar eine red)te ^lag I Seit bem 93corgen bin idi auf

ben güf^en unb \)ab bodi !aum fo Diele ^(umen ge-

funben, ha\] fie reidien für ein fleine? Järän^lein.

SBir finb ja fdion jpät im Ja^iT, bie meiften 2töcf(ein

Ilaben fd)on t>erblüf)t."

„Unb für raen geliören bieje Üiojen?"

„gür ha§> &iab unferes lieben §erm. Übermor=

gen ift dbarfreitag."

(fine Sßeile fdiroiegen fie. §at)mo blidte gu bem

leeren Äreug empor: bann tüieber fab er in bie 5(ugen

be§ $0läbd)en5 unb fragte: „5Ber bift bu?"

„3d) bin bie ©ittli:* Unb bu?"

„Xer Älofterjäger."

„Xer neue?'

„3a! Unb mo bift bu ?^\i £>aufe, ^irn?"

„drunten im <^(ofterborf."

.<pai)mo erfdiraf. „5(ber Xirn I ^Me millft bu ben

."oeimmeg finben? .sl-^cut nodi? Xae ift ein ^2ßeg, Den

beine JüBe nidit nmnDcrn in fünf Stunbcn. Unb eö

nnrb eine finftere Otadn."

„3d) nieif5 eine Sennbütt, uon bicr ein balbc^5

Stünblein, bort roiK idi niiditen."

* Sriöitte,
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„^u tütrft frieren! I^ie 9^äcf)te finb !alt."

„fyrteren?" (aditc jie. ,;Xa§ i^eu madit luarm I"

llnb ba (ic fid] fdiou gum (^efien luenben moüte,

na(}nt fie ra(d) ein ^aar Sdineerofen aus bem i!örb-

c^en unb fd)ob fie ^mifdien bie beiben ei(ernen S^ägcl,

bie im gujsbalfen beg ^Ireugee [tafen. öinen flnmmen

ÖruB nidte fie bem 3^9^^ ^^'^^') h^r '^^"^^^^^ t^^^Ö i^c mit

ber §anb ha^ f(atternbe §aar, ruanb e^ um Den >oak^

unb Imfdite baüon. din paar Sdiritte nur, unb jie

mar in bie genfung be§ 2;ale^ niebergetaudit.

Qatjvao ftanb unb niartete; es trdl^rte lange:

bann fa^ er jie meit brüben im ©teintal 5mifd)en ben

S3üfd)en mieber gum ^orfdiein fommen; i(}r rote^

D^ödlein fdiimmerte nodi belt au§ bem finfenben Xun-

!e(. 9^un blieb jie ftetien unb jdiaute jurüd, ]o glaubte

§at)mo. ^2(ber eö biimmerte jdion ^u fein*, ale bau er

auf bie meite 3trede itir 2un nodi bätte genau unter-

fdieiben lönnen. ^s^U mar fie fdion fo Kein mie ein

rote^ ^(iferdien in bun!(em ^^ufdnner!, unb nun

nerfdimanb fie.

^od) §al)mo ftanb nodi immer unb blidte ben

Sfßeg entlang, ben fie gegangen. Xann atmete er

tief, unb fein ^lid fiel auf bie mei^fdiimmernben

'ötüten am Slreuj.

Sdmeerofe ! Xu ed)te ^Slimte ber ^erge ! 9lidit

minber fdiön unb (iebüdi, al^ bie rotgIüf)enbe 5((mem
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rofe bee '8ommer^, unb noct) ge^eimmeüoller a(c^ ber

Sammetj'tem be? (SbeltreiB. Scfineerofe ! Söenn ber

Sßinter (einen tDeifsen DJcantel über alle l^erge wirft,

menn aüeö SSIüfien er[tirbt unb aüe^ SBadi^tum ent-

]cf)Iummert, bann regt fid) bie leimenbe Ätaft in ben

tief gefenften SSur^eln biefer einzigen ^flan^e, a(?

n)äre fie befteüt ^ur .$)üterin bes Seben-J, bamit es

nidit gan^ erlöfdie in ber toten ß^^t ^tnifdien .öerbft

unb Jrübling. 3^ froftiger Che fprofien ibre glätter,

unb gmifdien 3d)nee unb (ins entfalten fid) it)re meinen

93Iüten. Unb rcenn ^ur ^intere^eit ber 2ob burdi

bie oerfdineiten .s^odilanbetäler raanbert unb ein un=

fdiulbig Äinb berübrt mit feiner falten .^anb, bann

flirumt bie ttieinenbe Tluüex empor gu ben fdnm»

memben Sd)neel)alben unb rt)inbet it)rem entfd)lafenen

Liebling bie meinen 9^ofen gum .'^ran?,, al^^ Sinnbilb

be? eroigen Gebens.

Sd)neerofeI Xa-^ ift 2cben unb lob ,^ugleid)!

Xenn bie 'Jßur^eln biefer ^flan^e bergen einen ge-

I)eimni5üollen Saft, ber franle ^er^en gefunben täf^t

unb bleid)c fangen roieber färbt, gür jenen aber,

ber biefe ^Ir^nei ^u gierig geniefjt, roirb fie ,^um tob-

tidi roirfenben ©ifte.

„S^vci Xröpflcin madien rot,

3e^n Kröpfen marf)en tot!"

3o fagt ber ^^olfemunb — unb roälirenb ha^
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fin!enbe Xun!e[ ben raeiBen ^ofenfdnmmer am .^reu^e

5u nerjcfileiern 6ei]nnn, murmelte .viaiimo tiiejec Sprüdi-

(ein Dor iidi Iiin, a(e überfäme itm Me ^Umunq, ha]]

bie 3^it nWlt T^ni iinire, in ber ihm .,^mei Iröpflein'

gar nötig raürben.

Über allen bergen amr ber rote Sdiein crlojdien:

ein grauinoletter Xuft (ien .*oimmel unb ij:rbe inein^

anberjdimimmen. ^u .*oanmoe Raupten bunfelte idion

bie Tcadit: nur fern im 'IC^eflen 50g jidi über ben .s^ori-

gont nodi ein grünlidigelber Siditnreif, in ben ber ge^

^acfte örat ber Sattenaianb fidi fdmHir^ binein^^eidmete.

Xer ^ergraaib unb bie 0)ieBbädie raufditen, bumpf

jaufte ber 'Jöbn, unb Durdi bie iinrbelnbe 2uft lier^-

nieber funfeiten mit unruliiciom OMan^^ bie ernmdien-

ben Sterne.



2.

^J^olil eine gtunbe datte §nt)mo in ber D^adit

^u luanbern, um feine .§ütte ^u erreicfien. 5(I§ er

bem ^(ocfdau? näf)er tarn, Qe\vai)xte er ftounenb, 'öa}]

burrf) bie fialboffene Jür unb ba^ Heine J^enfler ber

röKicfie Scdein eine? ^erbfeuer^^ (eurfitete. 'Ber n>ar

f^u 05ni'l gefommen? (fr bejdileunigte feine 2di ritte

unb trat in ba? ^locfliau^^.

Cf-ö mar ein fteiner ^"Kauui, hen er betrat. Xie

^alfeumauern hcc^ mw?" luaren audi bie 'Bänbe ber

Stube; mit bürrem 9}^ooe maren bie 9^i|en ^mifdien

ben halfen üerftopft. 9?e6en ber Jür burdibradi ein

fteinec^ ?venfter bie ^(orfmanb. Ter niebere, aue ?vele-
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bxoden xoh gemauerte geuerlierb ndim faft hen bter^

ten 2et( be-5 Otaumc-ö ein: an ber ^Kninb neben bem

§erbe iumh ha-^ p(ump cje^ünmertc Q3ctt, anL]cfü((t

mit öeu, bariiber eine ^Bolfebecfe, ein .^ijien au^ >Ref^

feil unb ein groise-^, raut}l)aarige§ Stüc! Öoben: ring-?

um bie freien ^Bänbe lief eine S3alfen6an!, unb in

bcr öcfe neben bem genfter ftanb ber floßige 3:iidi.

)än ber üöanb nodi ein fleiner Srfirein gur ^ufbetüat)^

rung bee 9}cuntiDorrate?, über bem .§erbe gaiei ge==

freugte Stangen ^uni Irocfncn t^er burdmäBten *^(ei-

ber, neben ber 2ür ^luei .'oolj^^apfen für bie Strmbruft

unb has 3Selirgel)äng, ein ^^rett mit mandierlei @e-

fdiirr, unb in ber Gde über bem 2iidi ein Äreu§,

beffen melfer ^lumenfdimud ebenfo gebräunt mar mie

alle§ ©ebiil!; benn ber )Raud) bee .^oerbfeuer«? fiatte

immer ein lange? ißeilen in ber Stube, bi^ er burdi

bie 9tiBen ber '^lorfiimnD unD De-5 HadK-^ feinen 'Ißeg

in^ greie fanb.

^or bem §erbe, auf Dem ein liellc-?, lieftig fni-

fternbeö geuer fladerte, ftanD, mit Der Dampfenben

Pfanne befdiäftigt, ber Öaufbube De? Äloftere, ein

etroa fünf^elrnjäliriger ^^urfdi, (lager unb felmig, mit

einem uerfdimiBten ftulpnafigen C^efidit, bie braunen

Öaare fur^ gefdioren: er mar mit einem rautUiaarigen

^amh befleibet, ba? in Sdmitt unD "^^mcic faft einer

l^tutte glidi.
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5(l6 .X)al}mo unter bie lür trat, grüßte itin ber

53ub nur mit einem J^lopfnicfen unb einem blinzeln-

hen 331icf. ^l^om £)eubctt aber erf)ob jid) eine runb-

licl}e ©eftalt, ein Mono) in ber 33rubertrarf)t ber 5tu-

gufliner, bac^ moblgenäbrte S5äud)Iein umfcblungen

Don breitem Sebergurt; bie genagelten ^unbfdiube,

bie |'d}on am geuer gum Irodnen [tauben, batte er

burd) @tro!)pantoffeln erie|;t. (fr trat auf §ak)mo gu,

bie ?yäufte in bie .J^üften geftemmt; feine Keinen klugen

,^tinnferten, ber 93(unb bemegte jidi rcie fauenb, unb

über ber fnopfigen ^a]e unb hen !uge(igen 33aden

lag eine $urpurg{ut, bie nidit aKcin fom ^öiberfdiein

be^i geuer^ berrübrte.

„Siüfommen, ebrmürbiger ^niter I" grüßte ^at\mo

unb 50g bie c^appe.

5öa(ti, ber Saufbub, üdierte gu biefem @ru^; ber

Mond) aber (adite auz- noüem ^Mi(^' „^Ifo bu bifi

ber öaiimo, unjcr neuer Si'iß^i^?"

,ß{anb idi niditl W(aub id) uid)tl"

„Ja bodi, \d) bin e^l" ftotterte ^atimo ner-

legen.

„Xu? Xu willft ein ^säQCx fein? Ui jcü* W\i

bir l}at .§err .t^einridi mae Sdiöne^? aufgegabelt. Xu

Xialeftijdie 2>eri"tümmelunfl bei ^rusnife*: „C ^eini
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luiüft ein ^ä^ex jem? (£nn {^ä^ex mu^ 5(ugen (}aben I

^l^erftef)ft bu? ^u aber luift §(ugen tute eine ^linb-

mau5. Xa . . . jdian der I" Sadienb beugte bcr ?T(öndi

hü^ §au;u luiti geigte Den 2dieite(, ber mit nnuTpigcn

Öaarbüjdiein beaiadijen mar unD feinen 3ctiinimer

einer ^^onfur geraaliren ließ.

9Zun Iad)te aud) §anmo; unb 5i3alti, hcn fett-

glän^enben (Siienlöffel ]d)ir)ingenb, jdirie bem 3^9^^

in-3 Cbr, a(5 bätte er einen Sauben bor iidi: „l^a§

in ja luu- Der %xaiex Seoerin, unjer (Gärtner!"

£ 3pott De-3 'TcamencI Seucrinuc, Daö lieiRt ^i

beutjdi ,ber Strenge', ber .irrnnbafte' — unb biejec^

Öeiidit bagu unb bieje^ ^^äud)lein, ba^ üor 2adi:)en

roacfette, ha\i grater Seüerin jid) auf bie öol^ban!

nieberlojfen muBte, um Altern §u finbenl

„So? So? 3i}^ i^^"^ ^i^ grater?" jagte §aL}mo,

jein 5ßebrgebäng Don ben öüften jdinaUenb. „Denn,

bann (eib mir boppelt milltommen!" Unb lädielnb

[tredte er feine 9^edite bin.

Seoerin faBte iie mit Der einen .s^anD, iiHitnenb

er Die anbere idialfbait DrolienD erliob: „Xul -i^ul

3öenn id) bas bem Xefan oerrate, baB bir ein ^ater

bie i)aibe unb ein grater bie boppelte greub madit,

bann fe^t eö mas!" (Sr moüte weiter fpreduni; bod)

au5 ber Pfanne, bie über bem geuer bing, flieg p(ö|-

lidi ein ^ifdienber Sampf. ,;i}a(ti, bu >KabentierI"
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rief ber vorüber erjdirocfeii unb [türmte bem §erbc gu.

„9^id}tigl Saßt ber Slerl un§ bog gutter anbrennen,

a($ irär'g; eine (See(, bie ber 2eufe( fdimort! §er

mit bent Söffe! I" Gr riB bem 33uben ben eifernen

ginfen au6 ber §nnb unb begann bie raucf)enbe Steife

mit einem (5ifer umäuroenben unb burcfieinanber ^u

[to^en, ha\^ if}m balb bie IieKen Sctimeifttropfen über

bie bicfen ^acfen rannen.

§at)mo fab ibm eine äßeile ^u, bann nabm er

bie 5Irmbruft uon ber Sdmiter unb rieb mit einem

^L'ebcrlappen bie t)on ber feuditen 2uft erroeidite Set}nc

10 lange, b'v:^ fic raarm unb troden mürbe. 'äl$ er bie

'^<affe über ben -öolgnagel bängte, trug grater Sehe-

rin bie bampfenbe Pfanne gum Sifd).

„So, i^r Slnofpen, :ber gum gutterl"

8ie rei(}ten fid) um ben 3:ifd}, bem ha^ §erb-

feuer genügenbe §e((e gab, unb fprad}en ein fur^eö

öebet. Unb mirflid) — grater Scoerins fdimun^ehv

beg (3e\\ä:)t mürbe crnft für eine ^\^(inute. i^aum aber

(}attc er has» 5Imcn oon ben l'ipvcn, ba luar fein

l^öffel ber erfte in ber 3ri}üjfc(.

(Einige Riffen batten fie gegeffen, ba legte

Seoerin "t)aftig ben Söffet nieber unb t)ielt ben

beiben anberen bie §änbc feft. „§attl äßit ):)aiKn

t>a^ ^efte üergeffen! Sßaltil §er mit ber öüte

@otte§I"
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^•er ^^ub fpraiuj auf iniD holte axi:^ beut

3ipercf)iacf eine baudnge lonflajclie lierbei. '^c-

bä(f)tic3 löfte grater Seüerin ben 9iinbenpiropf unt»

id)ob bcm {s^g^ex bie Jlajdje Iiin. „SoIIft ben er[ten

3cf)Iucf iiaben .

.

'. .^lofterbier!" Crr fcbnal^te mit

ber .311^9^ •

Öaljmo tat einen lani]en 31^9- -3^1/ 5i'^"i^^'i^/ l)^i

nterft man hie Öüte öotte^^I"

Söadi fieberte, llnb Jrater Seuerin (adite. „.sjörft

bu, ii>a§ er gejagt bat? (^üte öotte^V" (£r gab bem

'-Buben einen \I3uff in bie Seite unb liertiefte ficti in

bie giajcbe. ^Xann irieber .^u i^atimo getnenbet, ladne

er: „gd) mii bir'-^ uerraten! ^^e\\^t bu, idi bin fein

böfer 5J^en]di. SSenn idi in meinem Gborftulil fnie,

bann jdilag idi an meine '5ru[t unb füble, ha\] tdi ein

armer Sünber bin. 5Iber bann, in (harten, Äeller

unb .^üdie, ha rebet man audi gern mieber üon irbi-

jdien 4^ingen. Hern ^^iiter Xefan aber gefäüt ba-j

nic^t. Unb barum baben nnr un^ eine Spradi er-

funben . . . aieif5t bu . . . ein fe[ter ^^rotlaib, ber

t}ei^t bei uuc .eine gute Seef, jofd) ein .Hrug, ba^^ in

bie ,®üte öottee', unb eine alte gtajdie, ba5 ift .bee

§tmme(§ Ijöcbfte önabe'. Unb meiBt bu, nu>5 bie

,ma^re Slnbadtt' ift? (5ine gebadene goreKel UuD

ha^ ,2abi'ai ber 'betrübten'? liin geiutjter §ed)tl

Ui ieil Xu iollteft mir cinnial ben T<ater Xefan



32 3iweitcg Kapitel.

feilen, wie er aufrieben Iäd}e(t, roenn er une dou ]o

frommen fingen reben ipii. SSenn id) etma fage:

Md), I)eut mürbe mir bes öimmels f)ö(i)fte önabe

guteiri £ber: ,5(di, roie bin irf) erfüllt Don roalirer

S(nbarf)t'I''

So plauberten unb (aditen fie roeiter, ließen bie

glajdje freijen unb taten jidi gütlid) an ifirem bc^

fd)eibenen Wlahi. '3(I>3 53alti ben lijd] räumte, fagte

grater Seoerin ^u §ar)mo: „5ceugierig bift bu aber

gar nid}t: fragft nidit einmal, tve^haib mir gefommen

f
inb \"

„^d) freu midi, Mv, ibr Da jeib ! ^Ba-^ fümmert

midi al(e§ anbere?"

„2u follft morgen binunter ine Älofter unb bei-

ner (£briftenpflid)t genügen I"

„Xae tat idi geml 5i^er aber hüt^t, bis idi roie-

ber fomme, meine öemien unb Steinböde?"

„^^i\" Iad)te §at)mo luftig auf.

„Ja, ^d), roas fagft bu?" jammerte Ji^ater Seoerin.

„.^perr ö^i^i^if^ meinte, ber faule SBinter bätte mir

gu roo^l angefdilagen. 5cun io(( idi mir ein paar

gute ^fünblein au-s ber Äutte (aufenl Xae roirb eine

böfe 3ad)e werben I" 3^^ banger Sorge befüblte er

hen Umfang feine» öurtec>. „5(bcr bu, bu fannft bidi

and) freuen, roenn bu morgen binunter fommft. 9?eu-
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lic^, aly ber Söalti mit beiner 33ot(rfiaft tarn, ^a gab

ee ein ^onneriretter, ui jeil SSeifet bu, §ert §einricii

ift ein frommer, jeelencguter 9}(ann, aber luenn e^

jid) um üerlorcne Seelen unb Steinböcfe banbelt,

bann !ann er fdielten ane ein rediter Würfel 33eif3t

bu, wab er ]"agte? (ir jagte: ,:^\vei )8öde in einer

^od)e . . . menn ha^:^ fo fortgebt, ftecf idi ben 33urfdien

unter bie Älofterfnedite unb fdiic! einen anberen, ber

loadifamere klugen bat unb fid) bejfer berftet)t auf

bie §ut bes öetuilbee". ^s^i, ^ciz^ jagte er."

§abmo erblaBte. ^a^^ batte ibn in? g^er^ ge-

troffen, benn er bing am 'Beibmerf unb an bcn jdiönen,

freien bergen raie ein ^Slatt am ^^aum, bac^ tvelfen

unb jterben muB, tnenn es ber 'Binb t^om ^^tjte reif3t.

Ür brad)te fein 33ort beroor; nur bie ^^''•^'te ftieJ3 er

auf ben Jifc^ unb biß bie Sippen übereinanber.

Sllö grater (Beocrin geinabrte, wa^}^ er angeriditet

batte, ftreid)elte er bem ^äo^ex bie ^itternbe %au]i unb

jagte begütigenb: „^3lun, nun, jo jdilimm mirb es ja

nidit gleidi i-uerben. .'oerrn .'oeinridi braudijt bu nidit

^^u fürd)ten. Äomm bu morgen nur binunter, jtell

bid) feft auf beine güBe, jd)au ibm frei ins 2tug, unb

alles ift gut! Unb luenn öerr Sdiluttemann, ber

i^Iofteroogt, ein §agelmetter losläfst, fo nimm es nidit

ernft unb jd}üttle ben ^el^I SBeiJ3t, ber jpeit balt

geuer, roeil i^m grau (£äcilia gebörig einbei^t. 3^^

©ang^ofer, let itlofterjäger. 3
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feiner 53ogtflube f)ängt ein ^i(b . . . I)aft bu e^ gefetjen?

Xer f)eilige ©eorg, ber ben Xradien erfti(f)t ! Jd) i^ein',

ba jollt elier ein ^^ilb dangen: ber Xradie, ber hen

I)eiligen (^eorg erflidit, aber nidit mit ber Sanje, jon=

bern mit einer ^luttimrftl"

(ir luollte raeiter jpred)en. 'iUber uom öerbe ber

t(ang bie Stimme be§ ^uben: „5^ater Seherin!"

„^i^t 3br, lucn idi [jmt gejebcn bab in aller

C^ottesfrii^?"

„^en?"

„Xen Sd)inar5en I Xrunten am 8ee, unter einer

Aid)te fafs er unb flicftc an einem ?cefe, al5 mär er nidit

ber ^ater 5ijd)meifter, jonbem ein poriger ^ned)t!

Unb als id) borüberging, madite er 5(ugen auf midi

luic Jeuer, riditig gum gürditenl Xas ift einer!"

„X)a§ ift freilid) einer!" mieberl)olte gratcr ©e-

iH^rin. Unb um ben y^dc^cx üon feinen trüben ©e-

banfen lo?3ureif3en, fragte er ibn: „.*gaft bu ihn nie

gefeben, brunten am 3ee?"

§al}mo fdiüttelte ben .siopf.

„.^euer um bie 2l5eibnadn-3,5cit babcn fie uuc beii

bergefcfiidt aux^ '^affau. äi^arum? 3<^) ^^^^^B ^^ rxidjil

So mag erfäf)rt ja unfereiner nie ! Gr foU aud für[t^

liebem ©eblüt fein. 5lber ba brinnen . .
." er podite

auf feine ^^ruft, „t}C[ mm es gor finfler aurfdiauen
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bei bcm! ®an,3e Jage lang tft er im üerfcfmeiten

Ä(o[tergarten auf unb ab qewanhcit wie ein C^eitienft.

Unb jefit im ^rülijaln; ba beben jie itm ,^um 'X^atcr

gifdimeifter gemarfit unb an ben 3ee gefdiicft. 3^run-

ten, tüeißt bu, roo ee lieraufge^t über ben 2i3i(b6acfi,

in bem oben Sinfel ^nnidien Jelfen unb See, ^a

baun er in feiner .^(aufe. llnD er fbnnt e^ fo gut

liaben in feiner (Xborberrenftube. 93(utter|eelenalleiu 1

?vreiIid->, umfonft beif^t er nidit 'X^ater ^efertuc^ Der

.l^infanr I l'ceinft bu, er bulbet einen .vtncciit in feiner

^ätjt? ^rauf^en im Seeborf müifen iie fi|en unb

bürfen nur fommen, luenn er fie ruft mit feiner

§at)mo t)örte nur mit Halbem Cbr. 5{(5 grater

Seüerin ba§ merfte, rüttelte er ben ^äger am ^Irm.

„^^(ber fo rebe bodi audi ein 'i^ortl ^ac^ ift ja lang =

meilig, fo ftumm ^u boden loie eine Otauoe im .viobl!

.^omm berl 2rin! einen 3diUidI IhiD Dann ergabt

mir! )Bo bift bu benn eigentlidi ber?"

„^u§ Sanft S3enebi!t ^iönrenl"

„'iöo £^err i^einrid) uor ^^i5odien ,5u 6)aft mar?"

„3a! IIa* fauD öefaUen an mir unb nabm midi

mit."

„2a bat er redn gebabt! ^d) bätt e-i aiKb fo

gemadit! Sinb beine (ritern Hlofterleute?"

Öamno fenfte ben .^opf, unb feine Stimme ^it-
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terte. „9JJein ^^ater mar ein freier ?Jlann, ein gal!-

ner; bei einem böfen SÖetter f)at il)n ber ^li^ er=-

jcf)Iagen, unb meine ?}lutter ift barüber geftorben aus

©tarn."

„firmer 2;eufell" murmelte grater Seüerin unb

tuoüte be§ 3"^'i9^^'^ ^'^'^^'^ Ml^^-

§at)mo aber erbob jid) unb üerlieg bie Stube.

XrAiu^en umfing ibn bie finftere 5^acf)t. Sänge ftanb

er an ben Stamm einer gidite gelef)nt, bie unter bem

[lofeenben gö^n ergitterte bie in bie ^Burgeln. (ir blicfte

empor gu ben Sternen, ^ber er fat) ibr gunfeln

unb Seucbten nic^t; bie S3ilber ber ^-Bergangenbeit,

traurig unb frob, gogen an (einen ^2(ugen Dorüber;

bie [lürmiidie Tcadit, ha man ben ißater brad)te al5

einen ftillen Mann; ber DJ^orgen, an bem man bie

'JJhitter tot auf ibrem Sager fanb; ber fdiöne 5Ibenb,

ha ein ÄIofter!ned)t ben gebnjäbrigen ^^uben gum

^ater SBilbmeifter in ha^ 3ad)ental brad)te; bie erfle

^ergfa^rt, ber erfte Sd)UB auf bie Sd)eibe unb ber

erfte in haS^ öerg einee ftattlid)en öi^'die»; unb bann

bie fd)önen ^s'^hxe t)od) oben im freien Ü^eoier ber

^.öerge mit ad ibren ^ögerforgen unb 3<^9ßi^fi^^it"

ben — bie gu bicfcm legten 5Ibenb, an bem bae 93idb^

dien mit ben Sdmeerofen fo plö^lid) oor feinen ^2(ugen

flanb, felbft einer Sd)neerofe oergleic^bar, fd)Ian! mic

eine (ilfe.



Xer ^lofterjagcr.

„ÖutUI"

$5eidi unb leije flang bieder 5^ame üon .^patimo?

Sippen. Seine ^^licfe bohrten ficf) in bie ?^acfit. 5(ber

Dort unten, wo ber raufdienbe ^ergtralti ben ^ümen^

iiang unb jene §ütte umfdiloB, in ber ba§ ^Mbdien

'Sdiu| gefudit für biefe ^}ci&\t, bort unten niar nlle-?

ginftemis,

Sdilief fie idionV Unb ob jie irolU rraunite?

Unb fror jie nidit im SdMunimcr? Senntnitten jinb

ja nur gebaut für ben uHirmen Sommer: banbbreite

Süden flafften oft in ben rot) gefügten ^Balfenroänben,

unb e§ fä^rt ber Sturm t)inburcb, ^ubringlidi unb !alt.

Xa märe motil ber Sdiläferin ein märmenbe-? ?ve(f,

eine fdiü^enbe Xede gar raiüfommen.

§at)mo ei(te in bie .*nütte. -Ta? ?veuer auf bcm

.^erb mar faft erloidien: nur ein bünnex^ Fvlämmlein

fdilug nod) auc ben ^erfallenben .v^oblen. ^m Merb-

minfel hatte fid) ber 23alti auf bie uHtrmen Steine

geftredt, unb im §eubett fdmarchte grater Seoerin

auf bem 5i?o(föfe([ unb tiielt bie Sobenbede bv:^ über^^

Minn ge^ocjcn. 'iinic ber gute ^rater mob( fagen

mbdite, roenn .'oainno ilm loedte unb ^i ilim iprädie:

„®ib bac A-eii lier tl^^ Die Xede, bie f leine Onttli

friert!''

."oalimo feuf^te, unD leiie, um bie beiben anberen

nidit ,^u meden, lief5 er iicli auf ben .srerbranb iiieber.
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l:a lat) er, ba^ ber Saufbub Me ^^(ugeu uoct) offen

f)ntte.

„^alti!" fprad) er i[}n flüflemb an. „C^elt, bu

fennfl alle Seut im Älofterborf?"

„ga!" gähnte ber Sub.

„^ennft bu eine junge 2)irn mit Flamen öittli?"

„^of)I iüob(, ba5 ift bie 93lüüerstod)ter am ^ee-

bacb brunten, ein feftes 5Beib5bi(b mit blonben 3^l^f^^

bic! mie mein %uu."

„S^ein, bie mein' icf) nicf)t . . . eine anbere!"

„§alt! 3a! ^ie Ärämerbim! Qatjmo, bie f)at

93Zoo§ unb !riegt ein .öau§. 5Iber fcf)ielen tut fie, unb

einen Surfet f)at fie aucb ! $fui Seufel l"

„Xie mein' idi audi nidit . . . eine anbete!"

„Gine anbete? Ö5itt(i? 3^1 *^^^^B ^eine mefit!"

„^efinnbicf)!"

„^ie fo(( fie bcnn au^fdiauen?"

.^atimo neii]te fid) über hen §erb; feine ^^(ugcn

(eudjtetcn, unb üon feinen Söangen mibetfltaf)Itc bie

C^Iut bet floblen: „3di(an! unb fein mie ein jungem

Öätdienflämmlein, flin! mie ein ?iiei), ein öefid)t(, fo

meif^ mic bic Sdmeetofe, unb 9(ugen fo fd)ön unb fo

tief wie bet See."

Sßalti g(oMc ben 3>^"i9^^' ^^ ^^"^ fdnittclte bcn

.^opf . „Wm, bie !enn idi nidit ! So eine gibt'^ gar

nid)t bei une im -i^orf. 2^ie müßt man braußcn in
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ber Salzburg fucfien ohex im reidien .§all, in Den §erren-

lläufern!" (5r üeB jicf) gälntenb jurücfiirtfen in hen

Sßinfel, rid)tete fic^ aber gleidi n)ieber auf. „§a[t!

(Sine fällt mir nodi ein. Ja, Die beif5t aurfi dnnii.

5(ber bae ift nodi c^ar feine l^irnl ^ie in ja mit mir

in bie .^(onerfduil gegani^en! (rin Kebere^"^ Xing.

^oat fingen mie eine ^BilDfaB unb £-^aare, io idnnar^

mie be§ 2^eufelc^ Okomnurter! ^ie fannn Du nidit

meinen."

§at)mo lädielte. „9lein, Die mein' idi freilid)

nid)t! 2öer ift benn ibr 5?ater?"

„©ie int feinen, '^ei ihrem 'trüber bauft fie.

Xa§ ift einer 1 ^em gel) idi au-^ Dem ^l'^ea,. ü^eulidi,

mie bie ötode ^um offen läutete, liab idi fein .viinbl

umgeronnt. Xa bat er mir Die Cbren fdiier au-5 Dem

.^opf gerijfen! 2^er teufet, ber ungute I Öe mag

i^n aber audi feiner im ^orf. Gr ift ein ^^(u^roärtiger.

5^or je'bn Jab^^^^ ift er ^u un§ gefommen, mein nidit,

aiof)erI Xrunten im Sal.^bauc ift er 2uDmann, unD

fein .s3äu5( ift ein Hfofterleben. J^'^^^^^
•" ^^^^^ ^^^'^b=

nenb brefite jidi ^Balti auf bie Seite.

^at)mo lebnte fidi gegen Die ^^(odmanD, flodn

bie .*9änbe um Da-? aufgelegene >tnie unb träumte

mit offenen klugen.

2d)tväfi}\id), unfcf)ein6av
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Stuf betn $)erb erlofcf) bte @Iut, grater (Seberin

fdinarcf)te, unb brauBen flürmte ber göfirt um ba-?

fteirte ^nl!enf)au§, hci]] e? ?|ttterte in nl(en ?vugen.

\/ } ^ /' > 1

/ •^^' '• '

'



3.

(5ö iinir nacii ticn jcbiucren l'aUicn De-^ IiuiC'?

feine bequeme ^yiah, t^ie .v^anino auf ^cni McrDraiib

["lielt. Unb beniiocii idiltef er tief uuD feft. licacti ftüleii

3tunben ii^ecfte ihn ein 'ilMnbi'toB, ber c\Qc\m bie .sMitte

fubr, al-ö aiollte er iie liiniiiegtrayen in bie i'iifte.

5(ucti ^^aiti ennadite: iogar 5^ater Seherin neUte baö

(Srfmardien ein unb aiarf jidi auf bie Seite.

Öalimo uerliefs bie .'oütte, um fidi an ber Cuelle

äu tüafc^en; ber Staub ber Sterne ?ieigte bie §meite

5Qcorgenftunbe. 9({^ er ,5urüd!efn"te, fiatte ^l^alti ein

Aeuer ent^ünbet. A-rater Seuerin aber fdnmrrte fdion

uneber im Sclilaf iine bie Säi]e in einer ^ünnen 3irbe.
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Öeute braucf)te öalimo fein grü^nial}!, Iieim er

inuBte nüdnern bicitien für ben lijcf) be?- .*ocrm. (rr

jcf)na(Ite ha^ 33ef)rge^äng um bie 5)üjte, raarf bie

5Irmbruft fiinter ben 9^ürfcn unb brücfte bie ^ap'pe

über hah fraufc öelod. 5IU'i5 bem Schreine na^xn

er eine ältere 5(nnbruft f)ert)or unb einen ^ol^en-

!öd)er unb reirfite beibee bem ^uben, beffen klugen

aufbli|ten, a(5 er nadb ber "löaffe griff.

„Äannft bu fdiießen?"

„5(uf ^unbert Q^ng treff id) rüo^ einen 33aum I"

fprubede e§ über SSaltie Sipl^en.

„(^utl SaB ben Jrater fdilafenl ^u aber geb,

luann ber ?.TJorgen graut, unb übernimm bie öut!"

„5i*:e(dien ^eo, foK id) madien?"

„.l-^inüber ^ur Hreu5l)öb, bann t)inauf burdi bou

5ßalb bis unter bie 23änb unb immer an ben 5i?änbcn

fort, ^ber nimm bid) in aä)i dor htn Sahnen* unb

fpring nidit talmärt'^, luenn hn fie roden börft über

bir, fonbern brüd bidi an bie äi^anb I Unb luenn bu

einen Steinbod fiebft ober ein )Kubel öJemfen, bann

halte bidi fti(( unb fdieudie mir ba'5 'Ji?i(b nidit ! .s^-^orfl

bu? Unb menn bir einer begegnet, Der nidit? bicr

oben 5U fdiaffen [)ai, bann ^eige, ha\i bu ein riditiger

'-Öub bift, unb ruf ibn an! (f^? ift Miofiergut, ':)a^-< hu

büteft
!"

* l'aroinen.
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Sßalti nicfte nur; aber jein ()3ejiciit Lu'aumc, unb

fefler f(f)(ojien fidi feine §änbc mit bic 9(rmbruu.

„Unb nun bcdüt bidi O^ott! Unb c\xi\\] mir bcn

grater Seherin!"

Seife, um ben (Sd)Iafenben nidit ,3U inccfen, ber=^

lie^ §at)mo bie §iitte. 2)rauBen lag nod) bie tiefe

'^ad)t mit i^rem (Sturm unb iljren 8ternen. S^üftigen

@ange§ folgte er burd) ba§ rau^e Steinfe(b bem tal-

tväxi^ fü'^renben ^ägerfteig. ^aä) einer Stunbe er-

reidite er hen bumpf raufdienben ^dmeninalb. Xurdi

bie ginflerni?^, bie it}n jtnifdien bcn 53äumen umgab,

manberte er fo fidier baliin, a(§ märe ee IicKer Sag.

9}Zandmia( liörte er flüditenbeS öoditnilb bredien. ^^tuf

einer ^^lö^e §og ein Ufni mit raufdienbem g(ügc(fd}(ag

über if)n I}inmeg.

9hin teilte fid) ber äöeg; ber eine $fab füt)rtc

über bie beinalbeten Sänbe fleil t)inunter ^um See,

ber anbere quer burdi hon ^'i^aih, auf einem Umiiiog

bei hen (Sennt)ütten uorüber unb bann nadi weiten

SBinbungen beim Secborf in bae Hioflertal.

^^ei hm 3ennl}ütten üorüber! §at]mo fül)lte,

luie e» i^n 30g unb gog. (Sr l)ätte fo gerne gemuBt,

ob öittü bie ftürmifdie '^a^iit audi fabrfo? überftanben.

Um fidi los^ureifien, mußte er be§ 3"^^«^^'^ benfen,

ber ibn beute binunter rief in^ .st (öfter.

3n boppelter öi(e folgte er bem immer abfd)üf=

^
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figer merbenben ^fab. ^ie Sterne erblaßten, immer

Iid)ter rourbe ber §tmmc(, unb über ben SpiBen ber

^erge erraacfite ba^ Jrülirot. (iin rojiger Sdnmmer

erfüllte ben tueiten geljenleifel, in beffen Jiefe ber

See mit tneißen 5ße((en irf)mnn!te. 5{(j §ar)mo \>a^

fleile Ufer errei(f)te, lüurbe brüben über bem See, in

ber 95artt}oIomäu6!(aufe, ha^ ölödlein geläutet. (5r

^og bie ka\)pe unb fpracf) ein öebet. Xann ftie^ er

ben (^inbaum, ber gmifdien mirrem ©eftrüpp an "Oa^:^

Ufer gebogen tag, in ha^ ?3affer, fprang mit rafcfiem

2a^ in ha^ fcf)man!enbe ga^rgeug unb griff §um

?Huber. 'Bob( f)atte ber mebenbe göfm 5n)if(i)en ben

tief gefenften geleiuänben nur balbe 9l(arf}t, ^atimo

mugte aber borf) feine gange Äraft gufammennetimen,

um bei ben bäufigen 2öir6e(iinnben, bie ibn überfielen,

ben plumpen ilabn in geraber S^brt gu Iialten.

(is mar geller Sag gemorben, als er nabe bem

Seeborf in einer nor bem Sturme gefcbü^ten ^udit

ben (rinbaum mieber ans Sanb 50g. 3*^^^)^'^ ^^^^

raufdienbcn Aiditen flieg er ben fanft geneigten 'Balb-

lueg empor. 9cun tierbielt er betroffen bie Sdiritte.

i^or ibm auf einem moofigcn Steine faf5 ein 53tbndi.

9?e^mer! unb 5(nge(idmüre lagen ,^u feinen Jü^en;

er f)ielt bie 5Irme auf bie !s\n\e geflutt unb 'c>aQ ^nt-

U| in ben .'oänben oergraben. Xie meine Mapu^e mar

^urücfgefunfen unb entbüüte ein ebe( geformtem .*paupt
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mit furggefcfiorenem, tieffdiaiar^em £iaar; tiidit iiuti

lang quoll ber (c^tnarge ^art unter ben §änbcn licr==

tior Bi§ auf bie ^ruft.

3n öaijmo ermadite bie (irinnerung. Xiejer

SJlöncf) bor it}m, bae wax mobl ber »Sdiroar^e", non

Jue(cf)em ^alti geplaubert tiatte, ber neue ,^^ater gifdi-

meifter', ben ,fie oon ^affau t]erge}d)icft', unb uon

lueldiem grater ©eberin er§ä^(t tiatte, baf3 er gan^e

Xage lang ftunim unb einfam int bejdnieiten M;Io)"ter==

garten auf unb nieber geamnbert nnire ,iüie ein @e-

Ipenft'?

(Sinen (S(i)ritt trat £)ai)mo milier, (ein eijcnbejdila-

gener Sdiu!) ftreifte an eine gel^ptatte, unb ha xidy

tete ber 93^önd) l}aftig (ein gebeugte? §aupt empor

unb er^ob fid). 'S^iefe fto(§e, eb(e Öeftalt t]ätte woiji

e^er in ben §arnifd) gepagt ale in bie Rutte; ha^$

@efid)t aber, ha§> ber fdiwar^e ^^art umrabmte, luar

bleid) mie 8d)nee; Öh*am unb Seelenpein batten bie

3üge oerfc^ärft unb tiefe rvtirdien in bie meiße Stirn

gegraben; um bie fdimalen IHppen §udte ber Sc^merg,

unb bie tiefliegettben ^ugen braitttten mie geuer— ba-J

luaren Hugen, bie mobl lange fdion bie 5Bob(tat ber

krönen nidit mebr !annten. ^apmo fiili(te fein öerg

berührt üom ^3(nblid biefe? ^riefter^^; er 50g üerinirrt

bie Äappe mtb flatttmelte: „§od)iüürbiger ^-8ater!

5Ba§ fet)It Öudi? Seib Jbr franf?'^



S3S

46 Xrittes ftapitel.

Ter ^yiünd) wandte jidi mortlo« ab, ijob bie Jifdi*

iie^e unb 5(ngeljdiniire auf jcinen 5(rm un^ lüodtc

getien.

Todi §ar)mo öertrat t()m ben S3eg. „^di bitt

(iudi, rebet bodi ein 'Bort gu tnirl ^^ielleidit fann

td) (iudi roa? guliebe tun? Sagt mir, ma? bebrürft

Ifud}?"

„Xa» Qebenl" glitt e? leife tion ben Sippen bex^

'I'(önd}ec, a(5 t)ätte er bieje^ äöort für ]id) adein gc=

jprodien, nidit aber a(g 2(ntn)ort auf bie bergüd)e

grage bes Säger^. 2^ann neigte er ha^^' §aupt — e^i

mar ein ©rüg unb eine 5Ibrr»eifung gugleidi — unb

fdiritt bem ^fabe gu, ber Oon ber ^erg^^ö^c nieber-

füf}rte gegen ha^ 3eeborf.

53etroffen blidte .*pal)mo ibm nadr. nun aber !bob

er laufdienb ben Hopf: eine Iiellflingenbc Stimme

tonte oon einer liöberen Stelle bes v^fabeei burdi ben

2ßalb herunter, .sjaiimo erfannte biefc Stimme, unb

lieiB fdioB ilim 'Olv^ 33Iut in bie Sangen. ^eU fal)

er audi ?ianfd)en ben S3äumen fd)on ha^ rote )Ködlein

fdiimmcrn. (*9itt{i nmr e^^ Unb fie fang:

„9(uf [teilet Sßij,

'Xxe] unterm Sdincc,

Xa blüf)t ein Slüml t3rün unb lueiH.

(^5 gräbt in Stein

Xic SÖurjen ein
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UuD Urccft fein .Möpft auv bcm I5i^,

äi^enir^ cift iinb jdineit,

^a5 ift fein ßeiij auf loeifiev .V)Qlb.

Xocf) bringt ber ?vö^n

2:en ?yrü^Iing fcf)ön,

Tann fie(i)t c§ ^in unb luclfct balb,

3c{}neetalt I

^m ^er^en tief

Gin mümi fcfjUef,

©ar lieblicf) unb an SctuMüicit reidi;

L^g blüf)te rot,

2a tarn ber Job

Unb trug'S' f)inunter in fein 9tcidi,

'3cf)neebleicf)
!"

^Hc :i'erci)engefang hob (3iit[k^ Stimme fidi über

ben wetjtnhen Sturm utib ^a^ bumpfc üxaufdjen beö

'^ßalbeg. Unb ai5 fie bie leöte 6tropf)e gefimgen liatte,

faf) §at}mo, tine öittli auf bem fdimaleu $fab er-

fdiroden ftefien blieb, bie fdieuen ^^(ide auf ben ^niter

;^-ifd}meifter geriditet. lief er ftanb üor ibr, mit er-

ftarrtem Öe]id)t unb mit %\[c\cn io voii ^•ntfet3en, aiv

lüäre ha6 ä)cäbd)en uor ibm uid}t bac^ Ueblidifte '-öilD

be» £eben§, fonbern ein bcm bunlelften 2d]0}] bor

Ifrbe entfüegeneg ©efpenft. lie blnk broiiten ibm
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3U 6recfien, 9Je|;e unb Scfinüre fielen üon feinem 5Irm,

taumelnb griff er nacfi einer Stü|^e, unb Don feinen

gurfenben Sippen flang e? mit Reiferem Saut: „'Jöer

Inft bu?''

„^dc\ bin bie öittlt/' ftammcde baö ilMbdien mit

Derfagenber Stimme.

„^Ber ift bein 5.^ater?''

„ä)lein ^^ater ift lange tot, unb meine i^Jutter

aud). 3<^ hauie bei meinem Q3ruber, ber f)eiBt Söolf-

rat unb ift (Submann im 3a(§f)au§ be§ ^lofter^."

^ai^ batte öittU fdieu unb ängftlidi Iiert^orgeftot-

tert roie ein jftinb bie Sitanei in ber Sdiule, menn

ber Kaplan bie öafelrute fdimingt. 9hin ftanb fie

fdimeigenb unb ^itternb, ha^ Äörbdien mit ben 8d)nee-

rofen an if)ren jungen 33uien brürfenb, ein ^^ilb, fo

I)oIb unb rüf)renb, ha^ §ai)mo oon biefem 5lnblicf

fein öerg gum Springen fdimellen füf)Ite. ö» gucfte

in feinen Jäuften, unb e^3 mar if)m ^u Wlut, als müßt'

er auf ben un^eimlidien 5i}ege(agerer lo^^ftürjen unb

if)m §ufd)reien: 5öa5 millft bu oon biefem Hinb?

2af3 biefeÄ .^{nb in 9^uliel £ber bu baft e-^ mit mir

5U tuni

3n madifenber iBerftörtl)eit amr ber ^^licf bc-j

?J(öndiee auf ha^-^ 5Mbdien geriditet. ^^rennenbe )Hvie

unb fat)le 'öläffe medifelten auf feinen 3^9^"/ i'^i^^^

5(ugen maren mie gmei glommen, fjeig unb oerge^-
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renb. „53er c^ab btr biefe^ ©eficfit?" i"o bradi c-ö faft

mie ein Sdirei t)on feinen Sippen; nun ftrerfte er Die

^^(rme, aV:^ raollte er bai 9JJäbd}en umfdilingen — unb

ba tnid) öittli erbleidienb üor if}m §urüd; einen 3(ugen-

b(icf [tanb jie ratlog, bann id)tt)ang fie fid) mit einem

ber§t)aiten Sprung über ben [teilen ü^anb be? ^^fabe?

berab auf Den moofigen ^alt)boben unb flog mit iiaU

tembem üiörflein an .soanmo uorübcr, um ^tinjdien

ben ^^äumen ^u öeridmnnben.

3Bie man lange nadi ber bunftcn Stelle be-^ .v)im

mels ftarrt, an ber ein fallenbeii Sternlein erlojdien

ift, jo ftarrte öanmo in ben ^^albfdiatten, in bem bie

©eftalt be5 53töbdiem? jidi Derloren batte. Sangjam

manbte er \)a5 ©efidit unb blidte mieber §um $fab

binauf. ^ort oben ftanb nodi immer ber ^}^öndi mit

geftredten ^^trmen, ale lüollte er bie Suft umfdilingen,

in ber bas 9JMbdien geatmet. 3^Bt tam ein 3ittern

über ibn, feine %xme fielen, ftbbnenb fan! er auf einen

Stein unb bebedte hai^ @efid}t mit ben §änben.

§at)mo mu§te nid)t, mie ibm gefdiat). Gr t)ätte

fo gern biefem ^riefter gezürnt, unb bennod^ fübltc

er, raie bag 9JJitleib fein gan,^es öer^ gefangen nabm.

(£ine Steile nod) ftanb er roie gebannt; bann fdilidi er

baüon, unb je meiter er fidi entfernte, befto rafdier

mürbe fein Sdiritt.

^ielleid)t gelang ee il}m nodi, ba>3 'IVcäodjen ein-

@angf)ofer, 2>er fttofteriäger. -4
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§ufioIen? 3^ jeinem (Geleit raäre ©tttli ftrf)er unb

iiätte einen gefatirlojen §eimmeg, meinte er — unb

begann §u laufen. 5(ber ma§ tt)ar ha^? ^tefe gor-

nige ©timme, bie üon ber offenen Seelänbe burd)

bie 2i(f)tung ber ^äume einlierflang, mar ha^ nicf)t

C^ittlis Stimme? ^al Unb nun oerftanb er aud)

i^re Sorte: „©o lagt mic^ bod) ! Sßa§ itjoüt i^r benn

üon mir? 23a^ ^ab id) eucf) benn getan? Sa^t midi

bodi in 9^ut)e! Sagt mid)I''

§at)mo ^otte ben SS^albfaum erreid)t; brausen

lag eine breite Söiefe, ^alb überfpült üon bem meinen

Sanb, ben ber fdiäumenbe See über ha^ Ufer marf;

an Stangen I}ingen 5^fd)ne^e gum ^rodnen aufge-

Ipannt; unter meitäftigen, im göt)nminb raufd)enben

Ulmen, gu g^if^en eines .^^ügels, ftanben bie beiben

•sjütten ber bem Älofler I)örigen gifdierfnedite. 3^^^^

ber flruppigen, an Öefidit unb Äleibung berb üermit-

terten (^efellen batten inmitten ber "JBiefe tias Mäh-

dien mit einem Stüd Tce^ umfangen, unb ber eine

iaö:)te: „§ilft bir nid)t6! 2Ber fo ein feine? gifdjiein

im öarn l}at, ber f)ä(t e5 fefti''

„5Iber fo (afjt midi bodi, (afst midi . .
•" fleljtc

öittli unb fudite fid) bem ))}e^ gu entminben.

„3appte nuri" Iad)te ber anbere. „Unb meigt

bu, mae einem Jerdi gefdiicbt, mcnn er inS 9ce^ ge-

gangen ift? ilöir geben i(}m eins auf ben SdinabeU"
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&\tti\ !rei](f)te, unb inä^renb )te mit bem einen

'!}Uni ifir .^örbdicn in bie §öf)c inclt, jdilug jie mit

bem anbern gornig nm fid).

„65efi, t)ab feine ©org!" tröflete ber jüngere ber

beiben .^nec^te. „^ir mad)en'§ bei bir nid)t gar ^u

grob ! Sl'omm Iier, lüirft jeben, c^i tut nidit mef) l"

(S-r fnüte mit berber §anb ibr .s^inn, unb luollte jie

füjfen. ^a flog er unfanft §ur Seite. §ai)mo l}atte

il)n beim ilragen gepacft, unb ber Öriff l}atte ausge-

geben. Gin ^u^enb (Sd)ritte Oon ber Stelle fa^ ber

S3ur]d) im ©ras unb madite ein bunmie? Ö5ejid-|t.

Xem anberen Oerfe|te §at)mo mit bem ^ergfiod

ein« über bie §anb, baf5 er ha§> 5^e| gutmiüig falten

fie^. @itt(i, bie fidi fo plö^üdi befreit fab, inarf

bem y^ä%ex einen banfbaren 3?üd ^u, flreifte bur-

tig ha^'> 9^ce§ Don ben %ü\]en unb f)ujd}tc fidiernb

baoon.

Xer in§ Öra§ öefel^tc i-}a\te fid) in5iinfd)en er-

boben. lölafenb unb mit firfdirotem (^efidit !am er

auf hen ^ä^ex. gugeftürmt.

§at)mo ma(^te nur eine ^^-ann unb bob fie ein

f(ein lueiüg. „.^omm nuri" fagte er lädiehib.

Xa mar ber 3orn be-5 ^-J^uridien mit einmal oer^

raudit. Unb ber anbere, ber nodi immer feine .*ganb

rieb, brummte: „(So ein 'li^ilblingl C*^leid} zubauen 1

^a fd)au, gan^ blau finb alle A-inger \" Unb fd}eltenb
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ging er bcm Ufer ^u unb nccfte bie .§anb iiv3 falte

Safjer.

Sadienb jdiulterte .*oaiimo ben ^ergftoc! unb folgte

gemä(i)Iid)en Sd)ritte0 ber Strafe, (ir märe mot)(

gerne rafdier gegangen; aber ha^ n>oüte er ben beiben

(^efeilen nidit ^uliebe tun; bie bätten it}m fonft mobl

nadigerufen: „8d)au nur, luie er fid) tummelt, ha\^

er baüon fommt!" Stls er um bie öde lenlte unb

ben $^liden ber beiben entfdiroanb, befd)leunigte er

feinen Q5ang; aber bon öittli luar nidit^ mebr gu feben

unb 5u I)ören.

5Iuf fdimaler, Don ben?Räbern ber ^auernfarren

übel gerriffener Straße fdiritt .s^anmo babin burdi ha^

frül)ling6blübenbe lal. ^JBenn audi broben auf ben

bergen ber 2en§ nod) eine barte, gäbe ^d){ad\t gegen

ben SSinter fdilug, fo batte bod) im lai ber grütiling

fid) fdion l}äu5lidi eingeriditet. ^uf ben 53iefen lag

e^ fd)on mie grüner ©ammet, in bem fid) bie ja^llo^

blübenben Primeln au^nabmen mie golbene Stiderei.

l^eildienbuft rocbte au-^ ben .^cden, in benen bie fleinen

9Jkifen gmitfd)erten. '}(uc t>m 3meigen ber gierten

fpit^ten fdion bie jungen Iriebe, unb über ben 'JÖudicn

unb 3(l)ornbäumen lag'5 Don ben fproffenben ^-ölätt-

d)en mie lid)tgrüner Sdiimmer. Xie milbe ^Iraft be^i

göt)n§, ber broben auf ben bergen allen Okunb ber

Reifen ?\ittern madite unb bie bonnernbcn :^aiuincn



Scr ßlojierjäger. 53

löne, wax trier im 2al uenuanDelt in ein frijcfiee.

'ii^efien, has' in aiie ^Süjctie giiff, in alle Wwki ber

'Bäume, a(^ moüt' e-5 ihnen immer unD immer mieber

lagen: 9cur frif*, nur munrer ! >n3t nadi ^em -ix>inter-

idilaf fein ©älmen mefirl 3^'^^ ^l^^Bt ee amcfifen,

treiben, blüfien, Jrürfite tragen unb für Samen for*

genl Xie fcfiöne 3^^^ ^^^ f^ii*^- ^^^^b eb ihr eurfrc^

nerielit, in mieDer tier ^i£nnrer Da. ^3Jiunter! i'.'tunterl

3eBt ftieg hk 'DJtoriienionne innrer Den "Bergen

empor, iE^alb unb 5elD überipinnenD mit itirem ©olD.

(fin Aunfeln unb $3eucf)ten überall. 3ogar Der 3cbat^

ten, ben .'oanmo vox licli auf Die Strafe marf, nnir

Schimmer unD ^arbe.

'Blaue Otaudifäulen fliegen auc Den luH^ernen

'Bauernhäufern, Die ^erfireut lagen ^miidien fleinen

Öehcl^en, ,5roifcf)en 55iefen unb bradien gelbern: in

Den umhegten ©arten meibete ba^ ^ieh mit läuten-

Den ölocfen, unb in fteinigem ^ette raufditc bie bem

See entftrbmenDe \}idK ihr eintönige-3 £'ieD.

Xie Strafe begann ^u fieigen: nun trat lie unter

ben 'Bäumen hervor, unb §aumo fah 5U oberft auf

Der fonnigen ."obhe De5 Sßegee ha^ Wlähdoen fd)reiten.

„Ö3ittlil ö)ittli!" rief er mit hallenber Stimme.

Sie hörte ihn, blieb ftehen, manDte Da? öejidit,

fdironng roie ^um ohuis ihr ^lörbdien unD lief bnoon,

in ber Senfung ber Strafe uerfdninnDenD.
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§at}mo feuf^te guerft, bann aber lachte er unb

roanberte n»eiter. (fin ijaibe^ Stünblein nod), unb er

liatte ha?-' .^(oflerborf erreid)t. 3(n beiben Ufern bcr

%d}t rei(}te jidi -öäue^dien an §äu5d}en, unb t)on ber

§ö^e nieber lüinfte ber ]d)tan!e 931ünftertunn unb bcr

mäditige, meit au§gebef)ntc ^au beS (Stiftet, mit bun^

bert |un!e(nben genflern. §at)mo überfdiritt auf ijöU

gemer ^rüde bie 5Id)e unb gelangte gu einem rtefigen

Öolggebäube. ö§ mar bas Saf^tiau^, bie öolbfdimiebe

be§ ^lofter?, meld)e bie Xu!aten in fo fd)öner 9.l^enge

lieferte, ha\^ in !aum gifeitjunbert ^a^i^en bie arme

äJlartinsÜaufe gu ^erd)te§gaben ha^ reidifle Älofter

meit unb breit geworben tüar. We gürften ?ian!ten

jidi um bie §obeiteredite über bie reid)e ^^ropftei,

unb bie (I'r^bifd)öfe üon Salzburg maditen fdieefc

klugen.

3n langer dieitjt ftanben bie ^^raditraagen unb

Saumpferbe aus aller Ferren Sänber bor bem Sal^^

bau^, unb ein grater in gefd)ür§ter ^utte üergeidinete

auf einem 2^äfeldicn jcben 3ad, ber tion ben .Slnedüen

5um 5,^erlaben bcrbcigetragcn iimrbc. 51uf einem Seih

5ug, ber über bie 5(die gefpannt luar, famen bie in

^>Jo((en laufenben Mufen mit bem ^"Robfals fnarrcnb

cinbcrge^ogen, ^ort brübcn lag ber ©aljberg Xuual,

in beffen Sdiaditen ha^$ Steinfal,5 Don ben ftiofter=

fnappen geförbert amrbe. Tann fam Cv^ in bie $od)^
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müfiie, au£^ ber ?MWe in bie Solaumncn, unD au-5

ber gejättigten 2oIc mürbe bi>5 reine 2a(^ in mädi-

tigen ^«fannen ifieber au-5gefodit. Sogar in ber .^ar-

tüod)e bnrften bie 5euer nidit crl'öjdien. ^ie {(ei^ig

ber Sub betrieben raurbe, ha^ üerriet ber meiße 2^ampf,

ber in hid^ten $i^o(!en au6 allen Sufen be? Sadiec^,

ane jebem lor unb allen genftem bee Sublxiuje?

qualmte.

2^a brinnen iru ber brütenben §ifee ntodite fein

gutes ^Beilen (ein: has meinte öanmo bem Submann

an§ufef)en, ber triefenb von Sdiraeii^ auc- einem ber

2ore trat, um frtidie Suft ^u jdiöpfen; er mar nur

mit einer blauen Seinenlioie befleibet, £6er!örper unb

'^Irmc iiiarcn nadt unb von ber öi^e gerötet mie ein

.Slreb§, ber au>3 bem jtebenben Saffer auf bie 2afel

fommt. (5ine tüud)tige ©eftalt, 93lu?!eln unb 2(rme

mic auc (fr,^ gegofien, ein Stiemaden, ein !lobige§

.\>auin mit furH]cidmittencm, rötlidi braunem .^aar;

ber ftruppige ^art batte bie :ii5angen faft bie ^u \:^cn

9(ugen übenuadiien: baburdi befam ha^ öefidit einen

jinfteren ^uebrud, ber burdi Den öerbroijenen S31id

ber grauen ^ugen nodi öeridiärft mürbe.

„Solfrat I" rief eine fierrifdie Stimme im ^nnern

bee Sal5t)aufe§, unb ber Submann üer]d)manb im 3:or.

59olfrat? — l^iefer 9}Zenfcf) follte @ittli§ 35ruber

fein? Manmo idnittelte lädielnb ben ,^opf: er [teilte



56 2)rittcS Äopitel.

bie beiben im öeifte nebeneinanber. Xac^ maren §rt)ci

öe(cf)mifter, dou benen etn-3 ^utii anbem paßte, tute

ber (iirfibnum ^ur .s^ecfenrofe, inic ber ^är ^um ^eii,

ober — ber 'l^olfc^munb pflegt ^u fatjen: iine bie ganft

auf? 5{uge!

,.^^:,K,



3ll5 §aiiino Durcli Die T^forro De-? vdoücrgartenö

trat, i'cfioK üom .vtirdiplat^ licrab ein laute-^ Hnattcrn

imti C^epolter. Haz^ waxcn t>ie liöl^emen .:?Rati'cfieTr,

bie 5ur 9}lefie riefen; iiialn-enti t^er 'X^aiiioiictaLic Dür-

fen ja bie ©locfen nidit geläutet aieröen; berni itire

tlinqenben Seelen, fo get)t bie Sage, ,^ielKn nacfi 5^oin,

um uüiii lieiligen i^ater gefegnet gu tuerben, luiti erft

in ber Cftemarfit !e()ren (ic gurüc! in ihre ehernen

i^eiber, um fcfitiiebenben Sitalle-? bie ^Jluferfiehuiui Deö

lirlöfer^ 5U uerfünben.

Über gel^ftufen unD genninbene 'ii^^ege flieg .v^anmo

ben .v>nng he^^ §üge(>ö empor, auf beifen .Hup;ie Dn-3
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^lofler ftanb: ha^ gan^e ©efiönge, einft mit %eMiö^en

bejdt iinb t)on mirrem 03e]"trüpp übertuudjert, wai in

einen freunblidien ©arten bermanbelt, mit §af)Ireidien

^Blumenbeeten, 53aumgruppen unb (äuberlidi gehal-

tenen $faben. W^oi)i mar ber ©arten um bieje früfic

3ai}re-5§eit nodi arm an ©rün unb 33Iüten. 5t6er

ma§ mußte ha5 im (Sommer für eine $radit unb

greube feinl grater Weberin, ber ©ärtner, üerftanb

feine 5lunft; ba§ mußte audi ber D^eib befennen.

5luf fdimanlenbem 8teg überfd)ritt §at)mo hen

tiefen ^irfdigraben, in bem ein 9^ube( .•podimitb frieb-

lic^ äfte. 2^ie 2iere fai}en elenb unb öerfümmert ou?;

ein §irfd), auf beffen §aupt fd)on hai' mm ©emei^

,^u fproffen begann, mar bi§ ^um 9^anbe bee ©rabem5

emporgeftiegen unb brüdte bie Stirn gegen ha^ l]öU

,^erne öitter: er fat) burdi bie Öüden ber Stäbe in

ber ^eim hen freien ^ergmalb blauen: §at)mo

manbte fidi ab, beroegt non (Erbarmen: e§ bünfte

ibn ein barte^ Unredit, foldi ein eble§ lier gefangen

,^u balten in traurigem .^er!er, nur ^u müßiger ^ugen-

meibe.

5(1? ber 3i"i9cr an ber .stlofterpforte ben öammer

rübrte, fagte ibm ber Pförtner, ha^ .^aiimo nad) ber

Ji^efie in ber 5(mt^5fiube be? äloftertiogte-? fid) eingu^

finben bätte: bodi follte er neben ^ienft unb ^flidit

audi feinee irbifdien 2eibee gebenfen unb hen Ummeg
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Über bie Slüc^c nic^t jdieuen. „greu btd), S^^^ÖC/

^eut i[t groger Jafttag!" flüfterte ber Pförtner unb

fcfimunjelte.

§at)mo gab Me tenbruft unb ben Q3ergnocf in

^ertx>abrung unb idirttt über ben tüetten .'^llofterbof

bem ?3cünüer p, burdi ben'en offene? ITor ber ^^eXh-

raudi buftete unb bie brennenben .Sterben flintmerten.

8tel}enb, bie Slappe ^raifdien ben oerfditungenen .stäu-

ben, !)örte er bie DJ^effe. 3^ ^eiditftubl liatte er ein

fdimereö 3Sierte(ftünbd)en; er befann unb befann jidi,

aber es fiel ibm feine Sünbe ein, bie er etwa begangen

i)ätte. ^a^^ gan^e 3^^^' binburd) mit fid) aüein auf

hen SSergen unb im $öa(b, nidit^ anbere^ im ^ergen

a(§ bie fülle g-reubc an ber fdibnen G3otte§meIt, nid)t§

anbere^ im Sinn als bie gägerforgen, bie ber Mox-

gen medte unb ber 3d)laf üergcffen mad}te, n:)ie

foU man ba ,5U einer Sünbc fommen? G§ mad)t ja

fein &ebet, fein ölaube bie ä)^enfd}en frömmer a^5

bie (£-infamfeit be§ raufdienben SBalbeS, als bie freie

Öimmelsnäbe auf ben Gipfeln ber ^erge, 51ber fün ^

Digen muB bodi ber 9!iknfdil So.^u niare fonft bie

löeidite ha'? .s3at)mo fann unb fann. Xer ^^^tter

im ^-öeid)tftul)l lourbc fdion ungebulbig. Unb -öatimo,

bem ber ^(ngftfc^meig auf bie Stirne trat, ftotterte:

„§odmn'irbiger liBater, idi bitt irudi, l]abt nur ein

^Öeildien nodi Öebulb, cö llHr^ mir geling nodi eine



60 SBietteä äapxtd.

Sünb einfalfen !" Unb ricfitig — ber lieii3e 3om, ber

ifim fietÄ über bie Sippen [trömte, (o oft er broben

in feinem üieiner bie berbäcbtige Spur etne§ ?Jkn(rf)en

fanb — ha?> tvai bodi ©ünbe! Unb ber 'Jöunfd),

Mr^ er giüc^cl baben möcbte, um bie entflobenen 9^aub-

idiü^en rerfolgen unb faifen ^^u fönnen? 5Bieber eine

Sünbel Xenn biejer "löunfdi mar jo üiel mie ein

Derftedter 3roeifel an ber ^Jöei^^beit öottee, ber bie

93cenidien nun einmal obne Jlügel erfdjaffen batte.

Manmo atmete erleiditert auf: ber 5(nfang mar ja

nun gemad)t, unb ha ging ee präditig meiter, fo baj^

er fd)(ieBlid) ein gan^ gemiditige? ^ädlein Sünbeit

aufammenbradite. Xer $ater lädielte, als er biefem

fdimer belabenen ^eiditünb bie Slbfolution erteilte;

.s^atimo aber mar DöIIig ^erfnirfdit unb bielt bie fleinc

'^ufse, bie er ^u beten befam, für unoerbiente Wiibc.

3n tiefer 5{nbadU genof^ er ben 2eib be^ .<pernt unb

uerlieB bie .^irdie.

Xer Pförtner, ber ibm Das 2or bes Stiftes öff<

nete, ^minferte ibm freunblidi ^u unb fagte: „(^ci) nurl

."^n ber Slüdie miffen fic fd)on, ha^^ bu fommft \"

.*oat)mos eifenbefdilagenc Sdiube fläpperten auf

ben Steinfliefen bes langen itorribors, hen er ^u

burdifdireiten 1:)atte. Xurd) bie boben ^ogenfenfter

fiel haz" golbenc Sonnenlidit unb madite bie Jarben

ber frommen ^-öilbniffe leuditen, mit benen bie meißen
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Söänbe gegiert aniren. 'än^ einer Jure fiörte er fum=

menbe Stinimen, Da.^u ein (autec^ .sKappern unb illir^

ren. ür öffnete unb betrat bie .^^lofterfüdK. T^eudite

§i6e umfing ilm, unb angenefime 3)üfte quollen xiw

entgegen, (^in grof3mäcf)tiger 9iaum mit ']t&)^ tioben

unb breiten genftern; bic "©iinbe idmeeroeiB gctündn,

ber ^oben mit roten, ipiegelblanfen IRarmorplatteu

belegt. Überall raeiBgefdieucrte üfdie, haften, Sdireine

unb Gruben; ade 'löänbe funfeiten oon fupfernen

Pfannen unb zinnernen Silniüeln; an Den ^-cnfter-

Pfeilern bmgcn bie au-ö 'i^ledi getriebenen Äud)en-

formen in öenalt uon Sternen, .'gerben, ^^lumen unb

allerlei ©etier. ^n ber ^l^citte bee 3iaume^3 ftanb ber

rtefige §erb, bejjen ^nmie^, nadi ben inelen Äopfer-

türen gu fdilieBen, ein mabre^3 öabnrintli non 5euer-

llö^len unb 'Sratröbren enthalten muBte: bie "»platte

be5 §erbe? mar bidit benellt mit Dampfenben 'Pfannen

unb Äeffeln, unb über offenem .^ohlenfeuer iimrDe

an langem 3pief3 ein Seeferdi gebraten, Der luohl

an bie brei^ig ^^funb miegen modne.

Unb toeld) ein emfigec- 2eben in all bieiem Xampf

unb ^uftl 9Ringe um ben .'perb unb um bie 3i-inclil"

tifdie ftanben unb gingen bie .s^üdienbrüber, mit nacf-

ten Firmen, mit blauen Sdiür^en über ben flutten,

jeber betraut mit einent l)odiand}tigen 21mt. .J^ier

mürben öedite, gorellen unb Saiblinge gereinigt, bort
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malgte einer mit berben gäuften an einer ellenlangen

JeigftuUe, liier mürben 3tt»iebeln gejcfinitten unb 3i

tronenfdialen gemürfelt, tiier ((i)Iug einer mit langer

^^ir!enrute einen ganzen (5ee bon Gimeift m irf)neei-

gem 2d)aum, bort mürbe '>}R^^ abgeroogen unb 05e-

iDür3 jortiert, unb gmifdien ben trübem tummelten

iid) bie Öaufbuben, §oI§ tragenb, ha^ geuer )(f)ürenD,

bie gebrauchten Steffel jdieuemb unb ha^ ginnerne

öejdnrr ]pü(enb. .§o(}e Stöge bon Seilern rourben

burd) einen 3cf)a(ter binau^gefdioben, burd) ben man

ha§> weite 9^efe!torium mit feinen blütenmetB gebed-

ten 3:i]d)en geroafirte. Unb in all biefem .klappern,

.*^lirren, 3^i'ii^^ ^^^^ "örobeln ein ununterbrod)enex>

>)iufen, ^taubem unb Radien. Unb alle ©efiditer

rotbrennenb t)or S^i^e.

2ie gäufte in bie ipüjten geftemmt, mit gebiete-

ri]d)er D^u^e, mie ein gelbfierr, fc^ritt grater griebridi,

ber !jlüd)enmeifter^ auf unb nieber, olle§ überblidenb,

alles überraadienb. 3?reit lag ilim ha^ ^oppelfinn

auf ber ^ruft, bie fleinen \iluglein Derfanfen faft in

ben gettpolflern ber 33aden, unb bei feinem Umfang

mod)ten fünf^elin Collen 2^udi woU !aum genügen für

bie Äutte. ga, ba^ Jaftenl ^as gaften!

2tl^ §at)mo bie Äüdie betrat, meefte fein (^rfdiei-

neu einen ganzen 5(ufrul)r. „^er 309er I Xer 3äger l"

rief e§ auf allen Seiten, bie "iörüber famen auf il)n
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^u, bie Öaufbuben lieBen faden, waz- iie in t^cn .sj^än^

hen liatten, unb rannten itim enttjegen. DJcit glogen^

ber S^^eugier umüanDen jte Um: ber eine griff nadi

.Öat)mos SSeibmeffer, ber anbere nreid)elte bie SIrm-

6ruft, ber britte griff in hm Äödier unb prüfte bie

Schärfe einer S3ol5enfpifee am g-inger. Unb io ine(e

^^ragen gab e^ auf einmal, har^ ber 3äger ftc in einer

itunbe nid)t ^ätte beantroorten fönnen. öat)mo l^)ur^c

uerlegen, if}m mar gu 9Tcut roie ber 'Ji^ilbtaubc nn

.t)ü^nerfteig. ^a !am ber grater Slüdienmeifter -^ iier^

beigegangen? — nein, lierbcigcroUt raie eine l^onnc.

„3o? S3ift bu ha? .§aft beine 3ee( geftärft? S3rai\

mein 2o^n, brac I Xa^^ ift dhrifienpflidn. 3^Bt aber

fomm unb ftär!e beinen Seib 1" (ir nabm ben S^gcr

unter ben 2(rm unb fübrte ibn in eine !(eine Stube,

bie neben ber Mcf)e lag unb tia(b einer SlJbndiJ^eKe,

tia(b einer Speifefammer glidi. 3^ ^^^^^ ^''^^ ^^^^

lifdiiein jäuberlid) gebedt, unb neben Dem 3^i^i^tcllcr

ftanb eine öol^bitfdie, bi^ ^um :}ianD (\cniilt mit ichäu--

menber ,öüte öotte^'.

Xie beiben festen ftcli, unD ein ijaufbubc trug

auf; Sdiüffel um Sdiüffel !am, unb §ai}mo madnc

immer größere klugen. (5r batte nod) niemal» im

2eben fo tjenenmämg — nein, ha6 miU gu menig

fagen— fo Koftermürbig getafelt I 5^ er grater Äüd)ett-

meifter fcbien ben [dimudcn ^scic\ei in-3 ."ger^ gefdiioffen
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,5U haben: er Iiatte bie 3(rme breit über ben Jifcb

c]elegt unb jdiaute bem Scdmauicnben mit ^ufriebencni

Üädieln 5U.

2)a gab ee guerft eine (rrbjeniuppe mit geröfteten

Scbnitten, bann famen ^aftetdien, mit Joredenbaden

gefüllt; ee folgte ein gejottener öedit, ber fid), mie

ber grater fdierjte, aue greube barüber, ha^ er gar

fo fd)ön blau geraten, in ben eigenen 3d)roan§ bi^;

er batte gmei grüne ^Ho^marin^rüeiglein in ben 9?afen-

löd)ern fteden unb l)atte ein ^aar abjonberlidie klugen:

au-3 gelber 3itronenfdiaIc gefdmitten unb in ber 91Utte

ein *!)^feffer!orn: unb ringe um ben )Hanh bee Seüer^?

lag ein .^ran^ üon 3iuie5elidieiben, barin ber gepu^te

J^-ifd) fo präd)tig an^ufebcn mar, ba\i öat)mo erft nad)

langem 3ureben ha^-' öer^ batte, biefe ^radit ,5U §er-

ftören. 2^ann folgten gebünftete grofdifdienfel in !öft=

lidier 2un!e mit gebadenen Krapfen. Unb nun !am

gar ein riditiger 33raten. (Ein traten am gafttagl

.s?ainno blirfte oerlegen auf ben grater. ,,Xarf

in bcnn bae cffen?"

^er Äüdienmeifter Iad)te unb tätfc^elte bie §anb

bee 3<^i9ßi^^- .,3^ nur, ^ub, iß nur ! OMaubft bu benn,

id) mödite beine frifdigcfdieuertc Seel mit einer 3ünbc

befleden? 3b uuri Xae ift gaftenfpeife, roie gifdi

unb grofdil"

>3ögernb foftetc §ai)mo; aber gleidi mieber legte
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er bte öabel nieder unD jciiob Den JcUer foinidiiittelii^

uon fidi. „Tcein, £)err, bae i[t gleiidi!"

„greüicf) gletjcli/' laditc bcr grater, „aber Aleijdi

oon einem 53iber!"

„^iber? 2(ber ba-^ in bodi ein 2ier mit öoar

unb 5üBen?"

„griBt aber gifc^el 'l^erftebü bn? ^ac iit ']5in^

loiopbie ber ÄIüner!üd)e: S3iber, Ctter unb "iötlb-

onte, ob ^elg ober gebern, nui-j giidie friiV, nnrb

luieber al5 gifd) gegeffen. Unb gan^ mit :Hedn!

Xenn bie 5^abrung madit ha^ Sßadietum unb bilbct

au5 i^rem Stoff ben Äörper. Somit oer,^ebrft bu in

biefem ^^raten fein ridnig gleifdi, fonbern ein leil^

dien oon jebem .iiedU imb i^^arpfen, oon jeber (^runbc(

unb Sdileie, bie ber '-Biber fdnnaune."

„So?" lädielte öaiimo. „Xann aber, Jrater

iUidienmeifter, nmnbert midi cinec^"

„55ai^, mein ^unge".-'"

„2^a§ ^^i am gafttag nidn amh eine .s^iridifeule

auf bie Jafel fe^t."

3n ()e((em iintiet3en flatjdne ber grater bie .stäube

inetnanber. „§at)moI öatimol Xu gottoerlorener

33lenic^I"

„?Barum? Xie .pirfdje afen C^raö unb ilrautcr.

^Ijo muB ibr gleijd) ein ©emüfe fein, mie fto()l unb

Stuben. Unb ha^ ift bodi gaflenipeiie."

öauijfiof er, 2er j^lüucrjnger. 5
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5)er ^üdienmetfler macf)te ein berbu^te^S (^ejtd)t;

bann fcEiIug er ladienb bie §anb auf ben Sijd). „Sd)abc,

(diabe, §al)mo, ha}^ hu fein älerihig geworben! ^n

bir fledt ein £ird)enlid)t. Itnb ha^» foK nid)t umionft

geleud)tet I}aben ! 3m nädiften Äapitel mad)e id) ben

^orjd)(ag, ha\^ man a((es 3Bilbbret a(§ gaflenilieife

erüären joIL" 9^cad)ben!Iid) fc^tüieg er unb fd)üttelte

ben ^opf. „9^einl 3<i) ^u'^^ bod) lieber nidit. 5(m (fnbe

bretien jie ben 3pie^ um unb fagen: mie ber §ir]d)=

braten lein G)emü(e ifl, ]o ift ber ^^iber]d)man§ fein

Jvi(d), obgleid) er (5d}uppen Iiat. Unb ^iberfdiman^

ei7 id) für mein Seben gem. öib I}er ein ^rödlein!"

Unb au5 bem .^rödlein' mürbe mit Soften unb Soften

ber ^albe traten, „öelt, bu? 2)a§ rutfd)t mie Butter.''

„ga, grater, ein feiner traten ! ^er fommt mobt

iion meitf)er?"

„^^^on ber ^onau. Xort leben bie ^^iber ^u .sjun

borten in il}ren 5I9aiferbörfem. ^^on Straubing bici

meit^inunter gegen Sßely I}at ber ^affauer 'öifd)of

ha^ 3ogbred)t. 9Jlit bem le'^ten Salgfarrcn bat er

uib? ein tjaibt^ Xu^enb gefdiidt, nndelfette Herle!''

„53on ^affau? ^s)^ W^ üon bortber, Hon mo ber

neue $ater gifdimeifter getommen ift?"

„^arum fragft bu?"

§at)mo mürbe rot. ,,3^) "^^^^' "ur fo. ^di

ijah it)n gefe^en, beut früb am (See."
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^65 ^i^ater^ 5(ugen Icudneten. „^en loK ber

liebe (3oh unierm .Hlofter erlialtenl 2o riel liar nocli

feiner Don See unb gifdi üerftanben, mie ber! §aft

iMt ben 5erdi brauBen am SpieB gefehen? ^en int

er mit eigener s^axih gefangen. Jdi iaf^ aber aud)

nidn-J auf ihn fommen. ^sd') halt c-3 mit ihm I 2a

mögen jie im Älofter reben, mae ik molicnl"

„^a5 reben ne tion ihm?" fragte .'oanmo, \vo^

hei er fidi alle l'cühe gab, feine Bi^anming ^n uer-

hcrgen.

„5Wi, Dummem 3^i^9' ''^^^^oi er hmauc.^og m
Die eeeflaufe, liaben fie if)n in ber 5^adit oft fdireien

hören in feiner S^ik, hav, e? jebetn, ber eh Iiörte,

hnrdi 'I^car! unb 53ein ging. Unb menn fie bann ^u

Ihm hineinrannten, fanben fie ihn am $öoben, mit

,^errauftem .sjaar imb blutigen gingernägeln. lihut

fagen fie, bafs ber Teufel ?Jladit fiätte über ihn, lueil

furditbare Sünben auf feinem öeanffen liegen. Unb

fie fagen, ber 2^eufel fäme in ber D^rdit unD raufe

mit ihm um feine Seele/''

•öaiimo faf3 mit erblaßtem (^3efidit unb ftammcltc:

„3oll ^ah Wahl fein fönnen?"

„ölaub mir, £»atimo, bem Jcufcl laufen bie 3ee^

len fo fdiarenmeie ^u, bav, er gemütlidi iimrten fann,

bi§ fie fommen. 2 er braud)t fid) niän ^u raufen

um ha^, toa§> fein in. Unb bei einer Seel, bie bem
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lieben §engott ge()ört, ha ^ilft iimx audi bivö ^Kaufen

mdjt^."

„So?" .v^nijmoc^ Stimme flang jedjam gereift:

^eun luieber ja^ er ben $ater gifcfimeifter üot öittli

ilelien, mit tierlangenb geftrccften Firmen, mit bren^

nenben 3(ugen. „^\)i meint mobi, ber ^nter ptte

io(d} eine fromme Seel, bie nirgenbg bin mi((, als;

nur hinauf in ben §immel'?"

„'l^ac^ a^eifi idv? Slcin i^cenfdi bat ein (^udlod)

i'or bem .sjergen, ha}^ man bineinfdiaucn fönnte, mc^^

au?fief)t brinnen. 5luf jeber Pfanne liegt ein XecfcL

^}hm crrat'i-, ma-^ brinnen fod)t I Wit ber 9Mfe riedit

man aucb nic^t olle-^. Unb mer immer auf ben

.Hnien rutfd)t, ift aud) nod) lange fein »peiliger. (§»

fann auc^ einer in ben .öimme( fommen, ber fleife

'-Beine bat. Unb bann, ma§ gebt'^ midi an? ih ift

ber befte Jifdier. Xae ift mir genug. Jreilidi, mav^

^-öefonberec- muB ec- fdion gemefen fein, luae ben in^

.H (öfter oerfdi(agen bat. '^l'^cnn idi ^urüctbenfe bie

^man^ig 3al}r . .
."

„3bT ipU ibn gefannt?" fiel .sjaiimo baftig ein.

„Oiefannt? 9MnI ^2(ber gefeben bab id) ibn ein^

mal. Unb l)ab il}n audi nimmer mieber oergeffen. ü»

mar gu 9iegen?burg. .sUmig £'ubmig . . . je^t ift er

lange fdion Äaifcr, unb C^ott mag ibn crl)alten, benn

er ift ein guter £-^err ... ber follte bamal? ^u 05aft
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füimucu luu '-Sijcliin xH^albcrt. lluö Da lioltcn jic

midi nuc bcm ,Sl(o[ter, tianüt icli tia-^ "lOtahl rüfie. ^a,

mein ,'\unge, idi liab al(,^cit iiia^ gegolten I Gin Äod)

luie idi . . . (aiien mir'?, benn i'tol^ fein ift eine Sünbe.

3d) tarn aiio, unb idi jage bir, ^'iiunber i)ab id) gemirft,

'Ißunberl ^ßa? ein ^:}(uerhaliu für ein 'i^ied ift, bn^5

RieiBt bu bodi?"

„."kleine jd)önere ^^s^iQ^, J^-xatcxl"

„3agen? ^J^einetroegen ! '^Iber efien? ^diDanfc!

'Bas aber rnill id) madien? .^rnber ßndienmeifter^

iagtc -öerr ^{balbert ^u mir, .idi irid bir nur funb

unb gu raijjen tun, baB öerrn ^ubnngs 5ieb(ing§=

geridit ber 9(uerliat)n in/ %u&\ ein Ö5ejdnnarf, ben!

id] mirl Xa§u geliört ein gut banrifdier ^Jcagen.

Unb 3ci^ne! ^ie bat er freilidi . . . ba§ baben feine

f^einbe gejpürt, mit bencn er in§ SSei^en fam. '}{lfo,

ein ^uerbabnl ^a, aber mie? Jdi fage Dir, .sianmo,

bie gan^e '^aä:\t i:)ab idi fein Singe ^ugetan. Unb ber

liebe öott i]at midi erleuditet. ^&\ habe bamale eine

^>8ei^e erfunben . . . eine ^ei,^e! Unb ber 5(uer-

babn !am auf bie Jafel. Unb nne! 'Butter, .s^anmo,

«utterl"

„5(ber ber ^$ater ^vifdnneifter?" Drängte Maiimo.

„3a, riditig I (£•? mar ein munberfdioner 'iTcaitag,

al5 §err Subroig einbog im .spofe ber ^ifdiof^burg.

iHdee gliöerte öon Sonne. Xer .^immel gut bal}ri)d):



70 Sßierteg ^apiieL

b(au mit iilbernen 2d)äfleüi. ^^(Is jie fanien . . . idi

jage bir, .^gamno, ha^ \vax ein Ö(an^ unb eine $radit,

üon all bem funfelnben öolb unb (Sifen! ^om Äü=

cf)en|enfler fa^ id)'g mit an. Unb ein Subel unb eine

greube I .s^err Submig ritt auf einem fdineemeigen

$ferb.''

„^ie ^onc auf bem §aupt unb haS' ßeptex in

ber 5anb?"

^^'^^ummer ^ung l" (ad)te ber J^ater. „^a fennft

bu unfern Äaifcr fdiledit. 9Zein I ^m fdiUditen ^ä^ex-

fleib, nid}t ärmer tvoiji, aber aud} nidit beffer al§

ber Slittef, ben bu am Seibe trägft. Sein (befolg aber

!

^u, ha^ fdiaute fid) an, a(§ mären bie @d)a|!ammern

ber Unter^berger 3^s^9^ lebenbig gemorben. Unb

unter ben gürften unb Ü^ittem mar einer . .
."

„^er $ater gifdimeifter?"

„Grratenl greilid) bamal^ t)ieß er nodi nidit

^ater Xefertu§, fonbern ^ietmalb, ^Surggraf ^u

gatfenberg I"*

„(5in örafi" flauntc ber Jäger.

„§aft bu fd)on ben bciligen Q6eoxc\ auf feinem

^oB gefe^en?''

„3a, auf bem *!8i(b, ba^:: im 3i"^"Hn- be>? ^^ogte-o

I)ängt."

* '^aitenbexQ in Weberbaiierii an einem ^lefienfiarf) ber 5?i(g.
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„(5o fa^ er au^. ©tolj unb jdiön! Unter bem

6Ii|enben feinte ringelten jicli Die jciiiuar^en Socfen

I)erDor. 5tuf ben Sipj^en fprog t^m ber erfte glainn,

ein (adienbe^ ©efidit inie WcM) unb 33(ut . . . aber

eine ©eftalt unb öMieber, unb eine .^raftl Sein

9^o§ fdinaufte nur je unter ilini 1 Unt) al-ö wäx"^ ein

^irfenblatt, jo trug er hen jd}tneren Sd)ilb, ber einen

meinen gal! auf blauem Q5runbe geigte. 5(nbern Jage^

beim 2;urnier, ha braud)te er nur jo .su nuidicn . .

."

ber grater ^ü(f)enmei[ter tippte ben 3st9efinger auf

§at)mo§ ^ruft, „unb bie §erren Dritter purgelten in

ben Sanb unb ftredten ade üiere in bie Suft. Unb

bie SSeibSleutel 'Jiiie üerrüdt nmren iie. -Xie Singen

gudten fie fidi aih$ nadi ihm. (fr aber SSa§

gibt'Ä?"

liin Saufburfdi mar in bie 3tube bereingeftürmt:

ber Älofterüogt hätte, nadi bem Jäger fragen laffen.

örfdiroden fprang .s^aiimo auf; aber fo rafdi fam

er nidit gur Iure binau-3. Xer grater Slüdienmeifter

batte nodi allerlei ^(nliegen; er gä^Ite bem ^äg^ex an

hen gingern bie nnirgigen SSa(b= unb 5I(men!räuter

ber, meldie §ai)mo in bie Slüdie liefern follte, fobalb

ber grül)üng fie ermedt ^ätte gum ^Iut)en. 2(ud) bie

^ärenfdiinfen nniren aufgefnappert big auf ben (et;*

ten Änod)en. £b nidit Slusfidit märe auf neuen

^^orrat? ^ä)t nur raegen ber Sdiinfen. „öefulgte
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^-öärentaBen I" ^er Jrater Dcrbrefitc bie 3Iugcit unb

idilug mit ber S^nge einen Srtüer ^roijdien ben 3äl)ncn.

„5?ergangenc 3Bocf}e fjabe icf) einen ^är gefpürt,

iiodi oben im Sdmee/' (agte §al}mo, „borf) bic ?väbrt

()at fid) im aperen* SBalb nerloren/'

„^ad idn, .*oanmo, päd ilm! Unb nodi eine?!

§at bie Sdmeeroje jdion üerblübt?"

(5in träumeriid)e5 Öädieln glitt über bie 3üge be§

gägers. „^d) ^offe, nodi lange nid)t!"

„3d) aber boffe, balb I" 3Iuf bas bebäbig freunb-

iidie Slntlit; be6 graterg legte fid) ein tüe^mütiger

Sdiatten. „SBeißt bu, öaDmo, ba? üiele Soften üon

allen Sdmiieln, ha^ tut nid)t gut auf bie ^auer.

53Zand}maI in ber yiadot, ha fpür idi'ö bier, am

Öergen, bar? idi meine, idi muis erftiden. Xafür biljt

bie Stöur^el ber Sdmeeroje, bic ^äec^murj. '^{ber jie

muB gegraben merben, menn ha^ le^te Stödlein t)er*

blül}t tjat Xann ift if)r 2aft am flärlften. Cl'r madit

ha^ bide ^(ut mieber flüiiig unb haz- jdiläfrige öcrj

nneber (ebenbig."

„3a, grater, 3^)^ i^^^^ ^^"c ^^\ix?i haben, an bic

nod) fein Sßurm gerübrt bat. ^:?(ber jeib Lioriiditig!

3br nnf3t:

3iüei iröpflein mQd}en rot,

3ebn 2:rot)fen madien tot."

• Sd^necfrei.
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„2d oljuc Soitj!" Idcijclte Der J^iatci uiiT) flopfte

tient 3'^^9^i^ fier^Iidi auf bie @(f)u(ter. „^Sift ein guter

33uridil Scfiic! mir bic SSurgel burcf) ben Sßalti!

Unb fomm nur nneber einmal I g-ür bid) hab idi immer

ein gute? ^röd(ein int .haften. 5(6er jet^t macli ireiter,

ionn brummt ber 'il<ogt. (Melobt fei J^efu-^ (ilniftu-?!"

„*^(men!"



o.

S)urrf) lange ^orribore, in benen bie tüeigen ©fior-

tierren an bem 3äG^^ tiorübermanberten, lantlo^ fei-

nem ©ruBe banfenb, nnb über eine [teile 2BenbeItre)3pe

gelangte öaiimo in bie ^arteftube be§ i8ogte§. S)ie

©tnbe i)atte nodi ein §tt)eite§ 2reppenbnu§ unb 2or

gegen ben 93carftp(at3, bamit bie dauern, bie Söeiber

unb porigen, bie Äaufleutc unb Ärieg§!nec^te, bie

bem ^^ogt ein anliegen vorzutragen Iiatten, bie t{ö]ict-

(icbe Sdimeüe nicbt überidneiten nmBten.

Xer einzige Sdnnucf be§ grotVn Üiaume^^ mar ein

mäd)tige§ ilxeuj au§ Unter§berger 93bnnor unb ein

robe§, grell bemalte? 8d)ni^mer!, ben "beiligen 5Iugu=
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ftmu-3 barfteüenb. 5(uf ben Stcinbänfen, bte jirf) ring?

um Die 'Kninbe ^ogen, jnfj ein halbe-? ^u^enb Seute,

pmeift Sa(§!äufer au-3 Der ^i'^'^^i^^'- -^urcfi bte ge^

l'cfjloifene 2;ür ber 55ogtftube ftang eine ^anfenbe

Stimme. §err 9(nie(mu-3 2rfi(uttemann, ber .^(ofter=

üogt, wax beute irieDer in übler ^'aune. Xaä fieiBt,

in ]o(cf)er Saune tuar öerr 3d)luttemann ja^rau^,

iabrein. ^ah macfiten aber nirf)t bie ©efc^äfte be§

Älofterc. ©Ott beiiHibrel .§en; Sdifuttemann bxadote

bieje $3aune üon .v^auie mit berein in bie ^^mtspube.

23er mit Jrau (iacilia, bie ber 'l^ogt jeine .geftrenge

§au5ef)re' ju nennen pflegte, nur einmal in feinem

Seben §u fcf)affen fiatte, ber begriff audi wobi, DaB

§err Sdjluttemann ,^um minbeüen fünf gefdilagene

Stunben im Slellerftüblein bes .^(öfters fi^en mußte,

um fein .§au-:^freu,5 ^u üergeffen. ^a-? geidiab nur,

nunm er nadi ber ^ebnten '^itfdie in eine Stimmung

geriet, in raeldier er alie-j üergaf], überhaupt aüe^,

unb ganj befonber-5 hal^ ^iZadi baufege f)en. "ij^ünftlicli

mit finfenber 9hd)t fdiirfte ^-rau däcilia Die Stnedite.

Mt bem §erm ^^ogt mar um biefe fpäte 3tunbe

nid)t mebr ^u reben. ^a» ^eißt, %xan (£äcilia rebete

mobl. '3{nfe(mu5 aber f)örte nid)t. Xod) tna-? ber

folgenbe SJlorgen bradite, hav mar io Sag um ^ag

hk Urfadie ^u §errn Sdiluttemanuc übler 2aune.

,3roifd)en bem Örroadien unb ber 93^orgenfuppe roar



76 ;>ünfte§ Sa^jitel.

Jrau (l^cilia unbefiegbar. Un^ \o mußten e^ bie

Hiofterbauern unb Saf^fäufer in bcr 3Imt':;flubc büßen,

bciR be? .t^errn ^l^ogtcc .gefirenqe .J^aucebrc" oon .v>aaren

einen ganzen llriralb, nidit auf bem eb(en .»oaupte,

woU aber auf ben 3ölinen trug.

*«laum eine Stunbe n>ar oergangcn, feit öen
Sdiluttentann im Sturmidiritt — er fetbft nannte

biefe (^(e Jobefamen Xienfteifer' — feinem ^äu6-

lidien öerb entf(otien mar, um fid) in bie ^Imt^ftube

^u retten. Ta mar in feiner Saune nodi bie erfle

Cfenmärme. Xie lür gitterte com ^aii feiner Stimme

mie ber Ürefonan^iboben einer ^rummgeige.

.£)at)mo iaufd)te biefem Stubengemitter, unb ihm

mürbe redit unbefiaglidi ^u Wcui. (5r f)atte motil ein

reinee öeraiffen. 9(ber ^mei geftotilene Steinböde,

unb ba,5u bie Saune be^ $^errn ^l^ogt5 1 Xa? fonntc

ein böfe^ ilnertelflünbdien abfefeen. (fr legte bie ^appc

auf bie ^an! unb ließ fidi nieber. Xodi gleidi mie-

ber fprang er auf, freubig betroffen. ,^bm gegen-

über, fdnid)tern eingebrüdt in einen 52infel, faß Oiittli,

ha^ ^örbd)en mit ben Sd)neerofen auf if)rem Sdioß.

Unb mie fdimud fie fidi aufgepußt hatte I Xa^ mar

mobl ibr geiertag^gemanb: ein blaue? O^ödlein mit

grüner ^orte, ein fdimar^ee "i)3Heber, of)ne Silber-

fdnnud, aber fnapp unb Üeibfam. 3Bie frifdigefaüe-

ner Sdmee mar hac- Sinnen, ha^ bie 5Irmc unb ben



Xcx. iiloiteriägcr. 77

§als umidiloil. Xie jciiiiiarseii Maare luarcii in ,311101

bicfe 3^Pf^ gefloditen unb gieidi einem .sirönlein um
bie Stirnc gelegt. Xa,5U norfi ber im ^Xcieber ftecfenbc

l^rimelnftrauB, ber jie mit jcinen goldgelben '-Blüten

lieblidier idnnüdte, a(c ec^ irgenb ein b(iuenbeö (^)e

jd}meibe üermodit (}ätte.

§ar)mo ging mit rafdien Sdirilten auf Da:- '}}lai)^

dien gu. „@rüB bid) (^ott, öittlil'^

Sie ntdte nur unb fdiaute (ädielnb ^u if)m auf.

„So gib mir bod) beine §anb! 'ii^xx liaben une^

ja emig (ang nidit gefeben!"

„(imig lang I 3*^^ ^^^^B Qi^r nimmer, luar'^ beuer,

ober mnr^'^ oorige^? ^abr, ober gar erit beut in ber

^-rub-" Hub fidieruD legte iie ihr jcbmalec §änbd}en

in jeine braune S^'iöcrljanb.

„^ßie I}aft bu benn gefditafen beut nadit?"

„^^ie ein 3-Uan!erl!=^ ^ber beim ^lufmadien, Du,

ba nuir'c^ faltl 3*^ ^}^"^'^ ^^^^^} i^li^^'^' faiun ,3uiammen-

flaubcn fönnen au^:; bem .*geul Unb batui bin id)

gelaufen mie ein .soärmlein,'^''^' nur baf3 id) mieber

marm gea^orben bin. 3^"^/ brunten erft am See . .
."

Sie ftodte. (iin l}a(b ängftlidier, balb finnenber "^Uy--

brucf malte fidi in it)ren SüQen. „(^elt, bu baft i()n

aud) gejelien?'' Sie blicfte fd)eu um fidi, unb ilire

Stimme bämpfte fidi ^um A-lüftern. „Xcn fclbigcu mit

* 'fflJurmettier. ** ^Ji>ieie(.
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hcn Jeueraugen? ^d) bin üöüig erfd)rorfen. Xu!

3(f) |ür(i)t mirf) nidit jo leiifit, aber ber! 3«^} Ö^oub,

ber fommt mir nodi im 2ramnl .•oaft ibn ange-

jcbaut? öelt, ein ©ejid)! mie ein (^e[lorbener !" Öin

Örujeln flog über ©ittiis (Sd)u(tem.

„Xirn/' fagte §anmo ernft, „menn bu üon mir

einen ü^at boren midft, bnnn geb ibm au§ bem Sl^eg I

^^tber forgen braudifl bidi niditl Xa jei bu gan^

ruf)ig! gd) kB bir nidit? gefd}ef)en."

Sie jd}aute §u il}m auf unb fagtc: „Xae iveif^

id)I" Xodi alc^ (ie ben rafdjen Xrud neripürte, mit

bem er ihre ginger umfdiloB, befreite jie baflig, fafi

erfdiroden ibre ."oanb.

,*pat)mo nmrbe rot bi-ö über bie 3tirn. 5?arii

einer 5f9eile fragte er: „Sl^esmegen bift bu benn ba

bergefommen? Sac> luidft benn?"

Sie fafi oertegen, mit gefenften fingen, unb er-

unberte leife: „Xie Sdineerofen nn(( idi bem ^lofter

bringen. Unb . . . unb mit bem l^ogt joll idi reben

oon meine^i ^i^ruberi^ megen. 3tber id) merb ttiolil

nod) lang oeriueilen müfjen." Sie überflog nüt einem

'-ölid bie Diei^e ber SSartenben. „Hub idi follt fdion

lang mieber bafieim fein. "li^eii^t, idi bab ein franfe^

^^ä^Iein, unb meine Sdm»äl)rin ift fied) unb !ann nid)t

fdjQffen."

„9^ein, Öiittli, bu barfft nimmer märten! Homm
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nurl ^i nalim iie bei oer .s;^anD, unD oi^iuolil nc

iid) unter ftammehiben Si^orten [iräubte, 50g er jte

mit '][&) gegen bic Jür ber ^^ogtftube. „SeutI" rief

er bie Sartenben an. „^ie ^im ba bat ,511101 Mranfc

babeim unb lann nimmer iimrten. Oielt, ja? Sie

barf guerft fjinein?"

(fine ^3(ntmort befam er ludit. "'^(ber nur bec^ialb,

lueil im gleicben ^^lugenblicf bic lür ron innen auf-

gerijjen mürbe. 5^rinnen ia[^ man einen ^-öauern ftelien,

ber verlegen feinen Tvil^but ^mifdjen hen Jingern

brel}te: unb uor ibm, mit meitgefprei^ten deinen,

fianb §err Scf)(uttemann, ber ^^ogt, eine berb gc-

brungene ©eftalt in einem .Holler an-ö braunem -V^irfd^

leber, eine fteife Äraufe um ben .s;ab^. 'ii^ie gmei

Xolc^e ftad)en bie (Sdinaugbartfpitum anc^ feinem bun

telroten ökfidit, unb bie borftigen öauptbaare ftarr-

ten mirr burd}einanber mie bie Stoppeln eineö '^Ibren-

felbex^, auf beni eine .s:erbe geaieibet bat. 'i'i^ar ba-ö

etma bie grifur, mit meldier grau (iäcilia §errn

Sd)(uttemann au5 ibren öänben entlaffen hatie'.^

„^Bir finb fertig, Üggebauer, fertig miteinanber!"

fd}rie ber ^l^ogt unb fdiüttelte ben Moof mie ein ÜioB,

bay nimmer Rieben mill. „Hn fiebft, ba märten bie

X-'eute. 3d) ^)f^ös nod) mebr 5U tun, ale mit bir ,^u

bec^eln. Sßeiter! Söeiter! ^ie 2ür flebt offen unb

idi lann ben 3ug ^tidit leiben."
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„.v^crr '-l^ocjt," ftotterte ber ^auer, „inemt icti hen

5(cfer (rf)on nimmer liaben joll, bann '^abt borf) CEr^

bnrmen mit meinem armen 'li^eib nnb . .

."

„Xein ^^cib bat bie iftrapfenfranfl]eit I" bonnerte

.^^err Sdiluttemann. „9llit brei (Sllen um ben 58aud)

berum ijah idi fein Erbarmen I ^ein Sßeib (oI( bie

Sdimalgnubeln unb ben Met iaüen, joK 8di(a^per^

mildi ejien unb Sdnuar^brot, bann braudit iie fein

^^ibergeil unb fein «pergfreugl nom Steinbod. ^a§

iinb medicamenta für anberc l^eute. '^unftuml"

Xcr (iggebauer ftanb uor ber 2ür, er mußte nid}t

mie; ee mar d)m nur einen ^^lugenblid fo tiorgefommen,

al§ bätte ibn §err Sdiluttemann beim }>itragen gefaf5t.

Unb mäl}renb ber ^^auer mie ein bego((ener '^Jiubel

bem 5Iu§gang gutrollte, liatte ber i8ogt (dion ein neue?

£pfer jeiner Saune gefunben: ben Jäger.

„(Eoooo?'' grölte §err Sdiluttemann unb madite,

benn er rnoKte f)übnifd} jein, eine tiefe Oteoereng. „^3c-

lieben idion ba gu fein?"

„3a, .*oerr 5.^ogt," fagte .s!>aiimo unb fdiob ba^j

aUäbdien, hai^ an allen Öliebern gitterte unb mit

iebem ^Itemgug bie garbe medijelte, uor fidi bin.

„5Iber ba ift eine Xirn . .

."

„9?atürlidi I" .sperr Sdiluttcmann maditc mit

auegebreiteten ':>Irmen eine nod) tiefere SReoereng.

„Seine fürftlid}en ©naben imx ber Silbfd)ur belieben
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jicii in tier Älofterfüciic feü^upflan^cn. Xer i^ogt faini

aiarteii! 'Xcatürlicii ! l^a um\] man erfi 'iHiftetdnu

jpeijen, Saibling unD Forellen
!"

„9Mn, £»err ^^ogt/' \aQte .s>Knno lädielnD, „e§

roar §ed)t unb '^^iLierictiiimn,^ '»^(bcr Da in eine

^irn . .

."

öcrr 3ct)lutteniann fiuiite unD licinete iicli ftraff

in bte §öt)e. „^tbericfiaian,^?'' nneD erholte er, unb

fein gan§e§ SSefen iimr auf einen Streidi ueraianbelt;

im freunb(icfi[ten Jone ber "iiieuiner fragte er: „.s^eute

gibt'e ^5iberid}aian5
?"

„3a, §err ^^ogt! 5iber Da m eine Xirn . .

."

„XirnI 2^irnl" Merr 3diluttemann liatte fidi

lüiebergejunben. Irr jdntaubte unb geigte bae '^^eiße

im 5(uge. Öittlie lieblidier '^ütblid rübrte ibn nidit;

er l)atte bod) ein iiei(d}en oon jener ^älftebe^menjc^-

lidien öejdjledite^ oor iidi, ui a^eldier ^rau (iacilia

geliörte! Unb bac aar Urjadie genug für Den Ion,

in bem er öittli anidntau^te: ,/Baö anll bac 'iij^eibö-

bi(b?"

öittli rüt}rte bie l'ippen, aber jie bradite feinen

idaut aue ber .^el}le.

„5Ilfo? 53irb'c balb? "ili5ac^ anll manV"

„80 rebe bodi, öittlil" mabnte Manmo. „'.lUn^t

bid) nid)t fürditen! ^er .sperr ^-l^ogt ifi ein lieber unb

guter Wann. Üxebe nur frifdi aeg !"

@angf)ofer, Xer iitofterjdöcr. 6
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„3cf) tüiü . . . ma? . . . bringen . .
." ftotterte

Das 9JZäbrf)en.

„bringen? 2)em Älofler? herein bamiti" Gin

©riff be§ germ (S(i)Iuttemann, unb ©ittli flanb im

gimmer be§ ^l^ogtcx^ 8ie inollte nod) einen Iiilfe^

iud)enben 331id §u §al}mo ^urücfiDerfen, aber t)inter

idr mar (dion bie 2ür gefdilonen. 8dien blicfte fie

um jid) ber. öin großer 9iaum mit f)oben (Ediränfen

an ben SSänben. S^ifcb^^ ^^^ beiben genflern ein

^^ilb: ber beilige ö^eorg, ber ben 2)rad)en erftid)t. 3n

ber ?3?itte ein Sijd) mit 2ebnftül}Ien.

3n jold) einen Stuf)! batte §err (5d)luttemann

]xd) gemorfen unb bielt nun bie öänbe t)erjd)Iungen

unb bie ^eine geüredt.

„Stljol Söa5 bringt man?"

öittli näherte fic^ gögernb, nahm ben Xecfel uon

it}rem Äörbiein unb bie(t es bem Älofterüogte bin.

§err Sdiluttemann gudte hinein unb rollte bie

Singen, ha^ man graeimal ha5 SSeifee (a^^. (h ()atte

in bem ^orblein gum minbe[ten ein ^u^enb frijdier

(iier vermutet ober einen fallen 93utter. „2:umme^

3eugl'' (d)nau5te er (^ittli an, ha}^ (ie erjdirocfen gu-

jammenfut)r unb id)ier bas Eörblein fallen ließ. „3Ba6

foll benn ha^? Soll id) mir bas (^ra§ oie((eid}t auf

ben §ut fteden?"

@ittüö klugen tuurben feudu, unb mit leifer, !aum
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iiod) nerneljmlicijer Stimme jagte jie: „^litorgcu i[t

<slarfreitag I''

„^a§ ixieig id). £ber glaubt mau, iit feuuc '^en

^atenber nid)t?"

„Unb ba§ (tub Scljueerofeu. 3cf^ l^^^^c^^ iH^b fic

I}eruntergeI}olt dou beu Sd)neel}albeu iu ber 9^öt.

Unb fie ge!)öreu für ba^ Iictüge @rab uufere-? (icbcu

§errn."

§err Sdjluttemauu bauipftc feiue Gntrü[tung.

„@o? ©0? 2:a» t[t d}riftUd}!" brummte er. „©teil

ha§> törbc^en nur auf hen %i\d}l ^d) mi(( e^3 bem

33ruber me^mex (diideu. So I Unb ie|t Q^otteg ^anf

!

Unb ©Ott befofilen!''

(5r madite einen begeidinenben SSin! nad) ber

%üx; ©ittli aber rülirte fidi nidit; ifir öejidit iuar

freibetüei^ üor 5Ingft, unb mit flebenbem ^^licf judite

fie öerrn ©diluttemanuo klugen.

Xer SSogt mürbe [tut^ig; er brel}te hen Slopf auf

bie Seite unb !am auf ha§> Wlähdjen zugegangen, mit

fo bro^enben 3(ugen, ha}^ (^ittli fd)eu ein |3aar Sdjritte

gurüdmid). „^F(an mi(( üieHeidit nodi etma?? ,s^oI)o!

3d) merfe fd)on I Xa^^ alfo ift bie diriftlidie Jvrömuiig-

feit? §eef)? ^a§ Slraut ba mar nur ein ^i^ormanb,

um ^ereingufommen?"

„S^ein, nein, §err '^^ogt . .
." ftammelte (^ittli

mit oerfagenber ©timuie.
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„teine SSiberrebl" tarn ex> wie ein Xonncrfeil

unter bem ge[träubten gcl)nau5bart I}crau^geial)ren.

„mi5 tüiü man? 3(Ifo? Sßirb'ö balb ober nidit?"

(^ittü jdjaute mit angftüoKen ^ugen auf, (ie moKte

jpredjen, aber e^e (ie nod) hm erfte 2Börtd)en t}eraue=

brad)te, lamen it)i bie bicfen tränen, unb (c^Iudigenb

bebedte fie mit beiben §änben ba£i Öefid)t.

,,9?atür(id) ! 91atürlid]! ge^t mirb get)eult !" §err

@d)(uttemann burd}ma^ mit langen ©diritten bie

©tube unb Iiob bie SIrme gegen ben öimmel. „.^err

bu mein Öott, bu Iiaft bie Seib^^ieut audi in beinem

3orn er(d)anen ! beulen ! ÖMeid) I)eu(en ! So madien

jic'ö aKe. 5II(e! Mtl" £b er mol)! im [tiüen :^in§u-

fügte: nur grau CEäcilia nid)t? ^reitjpurig hiicb er

oor ®itt(i flel}en unb ftemmte bie gäufte in bie Ruften.

„5II]o? §at man balb au5get)eu(t? ©oU id) balb

flören, ma§ man mill?"

„^di, §err ^ogt/' !am e§ unter ^Iränen unb

Sd}Iud)äen ^eraue, „mein trüber fann hai- Se()ent*

nid)t ^aljkn."

„Xa t)abcn nnr'c^I" 3dnnctternb fic( bie gaufl

bey §errn 8d}(uttcmann auf bie Iifd)p(atte. „Xcr

faubere trüber mill nid}t galilen, unb ha^ feine ©dime-

fterlein fto(,^iert bcrum, aufgcpul.U luic ein ^-^urgfräu=

lein."

* '4;acf)tjd)iUing für ba» ^»«"äletjen.
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Ö)ittli luarf einen erjciu-ocfenen 'i^licf über ilire Öe*

ftalt, mit .^itternben §änben ^erbrücfte fie bn^ ^ri-

melnflräufslein nor bem 9}tiebcr unb [tauintede in

Iriinen: „Teein, nein, s^exx i^ogtl ^\cb bin 'i:iod] ein

b(utarme-:^ Xinc^. Seht bocii bie 2clnili an, Me bab

idi nur ielber genabtl Unb ba-? i'Tibcfiein nac\ tcb rier

3at]r jdjon, unb bie '^orte ba, bie ift ja nur angc-

ftücfelt, unb ha^ Meber bat mir bie öggebäuerin ge-

jdienft, mei( ibre ^cw^^a brau§geroacf)fen ifl. Unb

bae l'innen ba . . . ba-^ hab idi mir bodi ielber i]e=

luajdien.

"

Xie ^2lugen be-^ .^'>errn 3dituttemann bei^mnen

berbäditig ^u ^minfern. Xaö tat aber Der (Menmlt

feiner Stimme feinen l^intrag: „%itiirlidi I Unb ba

bat man nneber ein "i^funb ieife ueridmiiert."

„9^ein, nein, Mcrr 'i^ogt, idi bab'ö in ber Sonne

bleidien (äffen."

„3ooo? 'il^atürüdi ! Xie liebe, gute Sonne nunl

audi fduin berba(ten für bie liitelfeit ber "li^eiböleut.

Unb idi, ber 'i^ogt, muR midi abgeben mit foldien

bummen 05cfdiid}teu. ^iHirum ift bein 'i^ruber nidu

je(6er gelommen? SBarum null er nidü viblen?"

„%d), £)err 5.^ogt, mein ^^ruber muß ja oon fridi

bie in bie finfenbe ^^^adit im Subbnuo fteben. Unb

er mbditc bodi .^alilen, menn er nur fönnte. '^Iber er

bat ein franfee .Hinb babeim, unb fein "iiVib ift fiedi
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geworben, tüte ber Sßinter lam. S)retmal in ber SBodE)

muf, bie Sdiraäbrin ^(eijdi ejfert, unb neulid) l)aben

mir 2Bein !aufen müfien, meil jie gar jo (cfimadi unb

etenb ift."

„So? So?" fiturrtc £ierr Sdiluttemann. „Unb

luarum fommt man nidit ^u mir unb Iiolt ftdi einen

'i^Irmen^ettel? Unb marum gelit man nid)t 5um 5(r=

menüater unb I)olt (id) gleijd) unb 2Bein unb fräftige

Süpplein? ^aö Älofter 1^aV^ bod), unb ha^ ^lofler

gibt, ^onnerroetter nod) einmat! SSarum nid}t?"

„2(d), §err ^^ogtl" Sröne um 2räne loderte

über @ittli§ judenbe 'Bangen, „^d) I)ätt e§ ja

gern (dion getan. lät idi bod) atle§ für bie (Sd)tt)ät|^

rin unb ba>3 liebe 'SivMein. 5Iber ber trüber miir^^

nidit (ei^en. Gr jagt immer, bafs er bodi ein ^rcenjd)

ift, ber jdiajfen unb oerbienen fann. Unb ein .^rieg§^

mann ift er bodi audi einma( gemefen. Unb er mid'»

lüdit (eiben, baB id) mid) unter bie ^etteüeut ftelte,

unb . . . unb er fönnt e^ nid)t t)ören, menn un§ bie

ijeute $>ungerleii)er jdiimpfen unb (Sdmappfäde."

„So? So? ^:)?atür(idi ! 9bt unb ©(cnb tiint unb

iiorne! %bcx fto(,^I ^^ur ftol^! Unb bie 9^afe liinauf

in t}cn Sinbl Xaö anir mir ba^ ?Hid)tigel ilöarte

nur, marte, idi mid beinem 'trüber ben ,\Sodimut

auftreiben I Sag beinem ^^ruber: menn er nidit ^a\)[i

am Cftermontag, bann fe^t cö ein ^onncrmettcr I



3)er Slofteriäger. 87

^a§ i'eben ia]] tcfi ihm iiiegnelinieu unD geLv-3 einem

nnbern. 3<-^/ ^'•"'^^ ^^t ^c(il C)3ott fod midi ftrafenl"

(äittii erblaßte, unb if)re Stnie broI}ten gu brecf)en.

§err Sdiluttemamt aber metterte meiter: „-^a§

tüär mir ba§ 5öalirel Dcidit ^atilen moden! Tcatür-

Iid)I ^a fäme bnnn einer nm ben anbern, ^uerft

bie 5e!ien?(eute, unb bann bie ^tnebauern, unb bann

bie Sat^Üiufer. Unb bie frommen ^^itre-:^ unb ^rat-

re?, bie audi leben miijfen, fönnten fidi ben §al§ an

ben 53inbfaben I}ängen unb 2ujt (dmappen. Cbol"

§err Sdjluttemann modle ber -lijdiplatte ein-J oer-

]e|en mit ber gauft, aber mitten im idiauniL] liiclt

er inne; aucf) (^ittli erjdira! unb fubr mit ber §anb

an bie -Vierte, a(? ginge if}r ber ^Item au-^. ^ie beiben

t)atten gu g(eidier 3eit bemerft, M]] fie nidit mebr

5U ^meien in ber Stube maren.

'l^or ibnen [taub bie bobe Öeftalt eine§ ^riefters:

über bem meinen lalar, beifen S!at>ulier mit üioletter

Stieferei umfaumt luar, bing an golbener .vtette ein

funfefnbee .Hreu,^, badi oerfdiieiert burd) bie bünnen

3träbnen bee grauen ^^arte-?: ein !(eine§, niolette-ö

.^äpptein hedte ben Sdieitel: unter ber fnödiernen,

bart mobedierten 3tirne ragten bie bujdiigen 53rauen

beroor mie Xädi(ein über ben ^^(ugen; aber bae ö)e^

iidü batte feinen finfteren 3^9 J ^-^ ^^^ männüdi

erni'i unb bennodi milbe.
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§err @tf)Iuttemann verbeugte ]icf); benn btefer

^^riefter öor i^m, bt>5 mar §err .socinridi t)on 3^Mi^9/

bcr ^^ropi't 5U ^ercf)te§gaben.

„Rpverendissime!"' jagte .^"^err 3cfiluttemann unb

verbeugte iidi abermal-^. „.viein (i-nbe, Reverendissime,

fein Gnbe mit 3^^^^ ^-^^^"^ 'Jlrgerl Xie 2uft fömtte

einem ausgeben bor ©ift unb öaüel Xa ift mieber

io eine Xirn . .
."

„3cfl inbe jelbft gebort I'' fiel -öerr ^einrieb ein,

minfte ben 5^ogt gu jirf) in bie ^enflernifcbe unb fagte

in fliegenbem Latein: „Mido bünft, 3^1^ f^i"^ h^ i^öut)

mit ben Seuten, .£>en ^^ogt. 3ebt ha^ arme ^ing

)mr an, es gibt fein -iröpflcin '-ölut unb «gittert am

ganzen 2eibe."

Xa? rote ©ejidit bes §errn 2d)luttemann jdnnoK

mie ber Ramm eines gereiften (^oc!eI§. „^itte in

a((er 'Ißeiebeit ^u bebenfen, Reverendissime/' jagte

er in einem Latein, bei bejjen bebenflidiem ."solang

K>^xi öeinrid) nur mit ^l^Kibe ein Öädieln unterbrücfte,

,, bitte 3U bebenfen, bav; man ben Seuten bie ^uditel

r^eigen mui^. 2onü iü man Derloren unb betrogen

alle 2tunb."

„Wud) id) liebe bie faljdie Wüt>c nidit. '^^(ber

audi Strenge muR geübt nierben mit ^Tai)] unb 3iei."

•§err .s^^einridi mufterte OMttli mit rubigem '^lid. Sie

erbebte oor bem bunflen ölan^ biejer klugen mie
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Üipenlaub uuD Durfte jicli luiti ^og Da-ö >U-ipiciicn ein,

aly möcf)te fie iidi io flcin inaclicn luic ein l^Mu^cfien.

.*perr 3d)(uttemann irollte jpredien, Der i^roi^n aber

luinÜe Um ^u idnueigen unb jagte, tmnier uocli in

Iateini]cf)er Spracfie: „^er ^Sruber biefe-^ ^irnfciiv^

i[t ber Submann 'Bolfratuc^? 3*^ ienm ben 'Fcann,

er f)at ein furcfitlofeÄ^ mutigec- §er§. 311^ nur bae

lefete dyiai unter ben $^änben be§ ^Ba^mann jagten,

Iiolte er einen nieibauinben 3teinbod auö ber idinnn-

belnben ^anb lieruntcr, bie fein anbercr ju betreten

magte. gorjc^et nadi, §err i^ogt, ob ba^^ 'l"'tägblein

bie SÖaf)rf)eit gefprodien datl trifft Den ^Ftantt fein

'l^erjdiulben, bann foK it)m ha^ Seiient erlaifen jein

für biejee ^ain. >oöxct ^in aber, ha]] biefer 'Bolfratuc

ein 8äufer i]!, unb ein "Bürfeljpieler, bann bü^et ibn

mit aller Strenge! Unb jetpt fdiidet Da^^ Xirnlein

beim unö lajiet ben Cn'^QC^" fommen.'' .i^err .v^einricii

manbte jidi ,^um Renner, non bem auo man eitien

I)err(id)en '-i3lirf genof^ über lal unD '-^erge.

^itternb unb bangenb mar (33ittli bie gan^e 3^'it

ge[lanben: ber Mlang ber fremben 2pradie batte iie

nod) mebr uermirrt, nodi ängnlidier geniadn: ibr

jurditfam (aufdienbe^:^ Clir batte unter ben it)r unner-

ftänbüdien Sauten ^meimal ben 9^amen if)re§ ^ruber^

aufgefangen, unb nadi Den bärbeiBigen Xroimngen,

bie §err (Sd)Iuttemann au^^geftoRen, glaubte nun ba§
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arme ^ing Ttic^t anber?, ale ha\^ mit ber lateinifdien

3rc)iejpradi ifire-? 53ruber^ Sdiirfjal unb Strafe berebct

morben unb bejdiloijen märe: 5at)Ien, ober ba§

£el}en üerlieren unb oerjagt merben öon .&au§ unb

Öof. 3^1^^ ^ugen mürben ^eiB, aber (ie fonnte ntcf)t

me^r meinen; an it)rer ^et)(e mürgte bie SIngft, unb

ilir mar, al» ftünbe jie üerfteinert am gangen Seib

unb oermödite feinen ?vinger mebr ^u rubren, ©ie

midi aud) feinen Sdiritt gurüd, als §err Sd)Iutte-

mann blajenb, mit bunfelrotem ©efic^t unb rollenben

5tugen auf fie ^ugefdmifen fam: nur if)re tränen-

feuditen Siber öffneten fid) nodi meiter, unb ibre Sip-

pen gudten.

„^.^tarfdi jeM, fort mit birl" fnurrte ber ^^ogt,

ber fid) trofe ber ^.^ermabnung, bie ibm gemorben,

oon feiner SSürbe nidit? oergeben moüte. „Unb fagc

beinern trüber, menn er nid)t fommt am Cftermon-

tag, bann fdiid idi bie .sinedite !" Xa fidi ©ittli nodi

immer nidil rübrte, oerfcMe ihr .s^err 8d)(uttemann

einen gelinben, burdiau-? nidit ernft gemeinten ^uff;

fie surfte aber bodi ^ufammcn, alv^ märe ha^:- ö^idit-

fdimert über fie gefdiraungen morben. 5öort(oo manbtc

fie fidi unb fdilid) gur Iure, Sdirittlein um (Sdiritttcin.

Tiefer ^bfd)ieb mäbtte .sjcrrn 3di(uttemann gu lang,

er faßte öittli am 5(rm, fdiob fie hurtig oor fidi i)ex,

unb ba bie (ateinifdie Seftion, bie er empfangen, fein
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SSofiliüotten für ben 8ubmann SBoIfratus gerabe nidit

gemel)rt fiattc, jo fonnte er jidi nicfit cntbalten, beut

SMbdjen nod) im £lir ju brunnncn: „Uiib jag itiiu

nur, baß tdi einfltnetlen meinen Stecfen in 3a(§mai]'er

legen trid, bamit er beifer pfeift. §uitt!" Xa§ roar

nun freilief) roieber nidit gar fo fd}redl}aft gemeint;

benn in 2ßa^r!)eit t)atte §err (Sd)Iuttemann ln5 ,^ur

©tunbe nod^ fein lebenbige^ 33efen geprügelt, nur

Sote: nämüd) bie ,3dm'ar5reiter', bie geräudierten

Saibünge, bie geflopft raerben muBten, beöor man

i(}nen bie raud]geid)rt:)Lir§te §aut öom rofigen g(eifd)C

öog.

5(6er öittli fal] unb lunle nüt ben 9(ugen unb

0(}ren eine§ Slinbeg, unb iüa§ fie fat), mar troftlofe

?yinfterni^?. S^odi ein $uff, unb fie ftanb Hör ber lür.

§at)mo, ber brausen gelauert Ijatte, mie ber 2;edel

Uor bem ^ad)^bau, trat ilir liaftig entgegen, „^ift

fdmn fertig, 0)ittli? Unb liaft bu . .
." ^a fall er

il)r uerflörte^J, tränennaffeS öefidit unb iure fummer-

nollen 5(ugen. ^ay ging if)m in? .&er,5 mie ein SOf^effer-

ftid), unb über feine Sippen fubr e^ mit erfdirodenem

2nut: „öittli? ma^ ift bir?"

Sie fd)ütteltc nur traurig baö .viöpfchen unb eut-

manb fid) feinen §änben.

„OMttlil" ftammelte er unb luollte ibr nadunlen;

aber ba flang au^5 ber '*2(mteftubc bie Stimme be^
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^^ogtee: „§ar)moI ^o flecfft bu benn? -t^en ^cittrii^

märtet.''

Chnen ^licf nodi, fieiB unD iorcjenooü, amri .s^atimo

bem 9}?äb(i)en nadi: bann nianbte er iidi auffeufgenb

ber Jür ^u, 50g bie Üappe unb trat 5ögemb ein.



-^^^r*^'^^

.

6.

5(I§ ©tttli ine ?vreie fam, tat tlir iDer licUe Oilan^

ber 3onne in ben 'klugen nief). Uni? jo mübe tvax

fie, fo gerjdilagen an allen ©liebem, Daß iie fid) eine

Si^eile an bie ?3lauer leimen muBte. Tann raffte fie

ficti auf, trocfnete bac^ naffe öefidit mit tien 5lrmcn

unb flol) roie ein gefc^euc^tee 9ie^ über ben 5.%r!tp(a6,

ben Sllofterberg hinunter unb bem 3ubliau? entgegen.

i^or bem Sor aber blieb fic ftebcn unb befann fid).

9^einl 2ße5f}alb es bem iöruber jet3t fdion fagen?

Sie sollte ibm ben .Kummer erfparen bi-i §um SIbenb;

er erfubr ja immer nodi früb genug, ams it}m brol}te.

Übet bie S3rüde eilte fie einem Sträglein §u,

ha^ bad)au|tüärtc am Ufer ber raufdienben 5Idic ha-
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l}infül}rte. 9?acf) furger Söcite gelangte jie gu einem

nmt)egten (harten, in befjen 9Jcitte, üon fümmerlitfien

£bft6äumen umgeben, ein !(eine§, armje(ige§ ^äu^-

d)en ftanb. 3"^^^ ^^^9^ Stübdien, ein jdimaler Ü^aum,

meldier glur unb Äüc^e gugleicf) mar, unb ein üeiner

Sd)uppen — mef)r f)atte ha^» bemoofte ©d)inbelbadi

üor Stunn unb Üiegen nidit gu fd)ü^en. ^a§ §auci

mit bem (harten mar Äloftergut, hal^ '^oi]xat folget,

ber Submann, feit ^e^n 3^^^^^^ h^ Set)en f)atte.

Seine §eimat mar ein nieberbanrijdiec^ ^orf; a(§ fünf-

gebnjäfiriger ^urfdje mar er Don S^aufe meggefaufen,

ber eifernen §aube guüebe. 2:aö Slriegg^anbmer!

batte ibn tüditig umbergemorfen, üon ^urg §u ^urg,

t)on 3tabt gu Stabt. 3^^^!^ ^)^^^^ ^^ ^^^ ^^^ reifigen

8c£)ar be§ (^rgbifdiofs öon Salzburg geftanben unb

unter bem Heerbann griebridie be§ ®d)önen bie

Scf)Iad)t bei 3(mpfing* mitgefdilagen. ^ann njar er

be0 §auen» unb 3ted}en§ mübe gemorben unb in

bie §eimat §urü(!ge!ebrt. (Einige ^atjie fpäter ^attc

er in einer öerbeerenben 3eudie, bie nadi allem

^^rennen unt» ^JXcorben ba^; l^tnb beimfudite, ben i^atcr

unb bie ^.'cutter an einem 2ag üerloren; ba füf)rte

ibm ber 3^1^^^^ ^^^^^ Salgfärrner in ben 2öeg, ber im

Auftrag hes' entlegenen Älofter» gejunbe unb fräftigc

Seute für ha'Q (Saigmerf gu merben I)atte. S[i3oIfrat

* 9(m 28. September 1322.
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licB l'icti bereDen, unD auf bem Sal.^farren traf er tu

^ercf)te5gaben ein; bocfi tarn er nicfit adein; er brad)te

bie fünfjälirige (Sdimefter mit, unb ^umeift um biefee

Hinbe^^ miilen gejdiati e-^, baj5 25oIfrat ha-^ erfte freie

Sei)en erf)ie(t. Unter ben Sacfnäfierinnen bee Sal^^

IiaufeB fanb er ein neraiaifte-? ?,laibdien, ha§ bem fin-

[teren, üerjdjlojfenen il^^inne gut mürbe; er Iiatte fic

einmal Dor 9^Zigf)anb(ung gefdiü^t, al^ ibr ein frcm-

ber gul}rmann ha^ allgu fdilagfertige S'^ein, haQ fie

auf eine §ubringlic6e grage §ur ^(ntroort gegeben, mit

ber ^eitfc^e vergelten mollte. ixin ^ahx fpäter mür-

ben jie ?.%nn unb SSeib. Sie fingen §u brcien an,

'Jöolfrat, ^eptn unb @itt(i, bielten feft gufammen

imb maren mit itirem fargen, ftiden 2o-5 aufrieben:

erft !am ein Slnabe, baranf ein ^.l^iibdien: unb bann

famen Slranf^eit, Sorge unb 92ot. ^n biefen fdilim-

men Reiten mürbe ©ittli ber gute Öeift be§ üeinen

Kaufes; i^r fanfteg SSefen milberte ben berbroffenen

öroll be5 33ruber-5, ifir I}er§lidier Ji^obfinn trbftete

unb erfjeiterte haz^ !ran!e SSeib, unb bei ibren fünf-

§e^n ^ai)xen fdjaffte fie mie eine 5(lte, bamit bie

!ümmertid)e SSirt]d)aft nid}t ganj 5 erfiel, unb betreute

mit forgenber Siebe bie beiben kleinen, ba{3 bie Hin-

ber faft gärtlidjer an i^r, a(§ an ber DJiutter f)ingen.

^on bem ©ang, ben fie imä Äiofter getan, bradite

fie ein red)t fdimerex- ^erj mit beim. ^Xodi aUi fie
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nm gefloditenen Ö5artenf)ag "ba^ f)öl^eme 2ürd)en öff=

nete, rourbe ber große Kummer, bei jie bebrürfte, ge=

milbert unb öerbrängt burcf) bie Sorge im fleinen.

lUUt forjdjenben 5Iugen jdiaute jie umf)er: t)ier jdjien

alles in befter £rbnung; bie fieben Rennen ftoI§ierten

über ben 9^ajen, fdiarrten g(udjenb in ben 9}hulir>urf5=

liügeln unb fdiüttelten ha^^ ö^ejieDer in bcr 3onne;

frieblid) graften bie beiben S^^Q^^ i^ ^ogen um bie

^^äume, an bie jie mit langen 3triden gebunben

maren. ^ev^t gemabrte öittli im öra^ ein plobembe?

§emblein, au? meldiem ^iR^ei in ber Suft fdilenfernbe

^eind)en l^eroonagten; ein fünfjäbriger blonber ^ub

lag bäud)Iing§ auf ben üiajcn geürerft unb grub unb

müblte mit beiben .§änbdicn in ber (dimar^en (irbe,

al6 gätt* e-^, einen 2dia^ an^ 3:ageÄlicf)t gu förbem.

„^ber Sippele," rief öittli, „\va^ macbü bu

bcnn ha?"

,,'l%ufi fangen!" flünerte ber fleine 9lJauImurf5=

Jäger gefjeimnisooü un^ iiiodte fein öraben unb

'Büblen oon neuem beginnen.

öittli aber janfte: „3^ bift benn gefd}eif? ^a

bertiegen auf ben falten ^obenl öleidi fleb aufl"

i'ippele erbob fidi fdmioüenb, unb ba fdi(ug bac

9Mb(^en entje^t bie öänbe ineinanDcr.

,,^'ippele! 5Iber, aber! 5öie fdiauft benn auc!

3a, ]d}au bid) nur an ! 2oüo ! 2a nnrb bie ^ittibo^
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ciieid) tueinen." ^ittiba-S — biejen Dcamcit liattc ber

laKenbe .^inbermunb erfunben, ber ec^ niclit fertu]

brad}te, ,^-öaje ©ittli" ^u jagen.

S)ie ^tttibas wirb ineincn! Xt>^ wai für IHppele

bie iDtrljamfte aller Srotiungen. Gr fergog ba^^ ^iFcäul-

d)en äu einem ^$fänn(etn, flredte bie 5(rmd)en mit

gejpreigten gingern au^einanber unb ]cf)aute mit ]'tei=

fen klugen an fidi liinunter. Hcm langen ^emblein,

ha^:^ fein gan^ec^ (^eraanb lüar, l}ätte ee ber fd}ärf[tc

^^lid nidit melir angefebcn, ha}^ e§ bie 2itti5a-3 am

^Jtorgen aieif5 nnb frijd) an^^ ber 2rul]c genommen

I)atte. Unb biejc £)änbc! Unb ein öejidit ba^u, alv;

l}ätte Si|)pele ben ^^erjud) gemad)t, bie SJcau^^ ntit ben

3äf)nen au§ ber 6rbe l)eran^5u6eiBen

!

„£ mein @ott, mein O)ott!'' janmierte öittü.

„öelt? 3e^t fdiauft I ^aaa 1 Unb bie Xittibac^ fann

morgen luieber am Saffer üehen unb *i)]faibi^ am

jdienl öleic^ fagft es je^t: nn>3 bin bu für ein '-i^ubi?"

„Suggibubi!" befannte i'ippele mit riibmenii-

tuerter Selbi'terfenntni^:^, mäl}renb (eine 'klugen jid)

mit ordnen füllten.

„(^elt, ia\" pfliditete (^ittli bei, faBte 'Oa^ mx]dy

lein am öUbogen unb ging ber offenen §au5tür ^u,

fo rajd), ha^ IHppele mit öopjen unb 8toIpern !aum

nad)!ommen fonnte.

* 4>ernbcf)en.

©ong^ofer, S;er fttofterjäger. 7
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G5 mar eine ärmlidic Stube, bie fte betrat, mit

bem bürftigflen, bciuerlidien Hausrat befteltt, aber

allee fauber in Stanb gelialten, Jifcf) unb ^änfe blan!

gejctieuert. hinter bem roeiBgetünditen Set)mo|en

ftanb ha^ groge Doppelbett, unb in bem 2ßin!e( §ttji=

idien ^^ett unb 9]^auer rutite 3epba, t>a^ SSeib hei-

Submannc^, in einem aue 3Beibenruten gefloditenen

Se^nftubl. Bie fdiien ^u frieren, benn ein bides Sud)

mar um ilire 3d)ultern ge]"d)(ungen unb eine Soben-

fo^e über ben 3d}og gebreitet. Das blonbe §aar

mar getöft unb I}ing in bünnen, mattjdiimmemben

Sträbnen um ha5 bleidie, üerfümmerte öejidit mit

ben ftillen, franfbaft glän^enben Stugen. 2(n ibrer

Haltung ']at) man bie 3d}raäd)e; gang gerfallen tag

fie §tüiid)en ben Seinen bes Stuhle», ben i^r SBoIfrot

an einem freien 2ag geflod)ten Iiatte, ba ibr ha^

l'iegen fo fd}Ied)t befam.

C^ne Äranfe a(e .vlranfenmärterin I -Jn hcn mit

grober l'einioanb belogenen Riffen be>^ )Scücz- lag ein

breijätirigec^ iFcäbdien; mit üppigen Ütingeln floft ha^2'

golbblonbe öaar um ha^ fleine, füfse öefiditdien, beffcn

'^Hingen in fieberhafter Ü^öte brannten. Xie bünnen,

gittemben gingerdien fpielten über ber ^^ettbecfe mit

ben fdion balb üermelften ^rimeln unb ^^eild)cn,

iüeld)e öittli bem Minbe gebradit batte, beoor fie bay

§au3 oerlaffen.
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Unti aU:- haz^ )}MM)cn nun Mc lür öffnete, (eud)-

teten bie ^ugen be^? Hinbeö freubig auf. „^ittibas
!''

lifpelte eÄ unb flrecfte bie ^^'(rmdien.

„3a, mein ^DJcimmiba^i, icli fomni fdionl" fagte

Öittli mit ^ärtüdiem !üädieln unb liefen, ©te fteitte

ben Keinen ^^erbredier, ben fie gefangen (lerbeigefütirt,

mitten in bie Stube. „Sdum nur, Sdjmäljrin, ime

ba^ö ^^ürfdilein iineber auöfdiaut!"

Über Sept}aö ^üge flog ein nuitte^ Säd)c(n. Unb

ale ber Keine Sdilinget gen;at}rte, baß fein 5(u^ifeben

bie ällutter nid)t fdielten, fonbern ladien mad}te, fdjrie

er jaucfijenb auf, a(y bätte er eine flol^e §elbentat

5U üerfünben: „Sippete Suggibubi, Suggibubi!" Unb

luie eine toll gemorbene §ummel furrte er tan^enb

burd) bie Stube.

öittli I}atte fid) auf hai^ ^^ett gefeM; fie l}ielt baö

5linb umfangen, ba^3 ibren §al6 mit feinen btinncn

^J'(rmd)en feft umflammerte; fo umfd}lungen, SBange

an SSange gelernt, luiegten fie fid) I)in unb l}er, unb

bie Slleine fang ba^u in fd)mei(^elnben Sauten.

'3)urd) hai^ nieberc ^yenfler fiel ein leuditenber

Sonnenftrabl, ber in beiii trüben :'}\aume taufenb flie^

genbe Stäubdien flimmern maclitc. "iY^oUte nad) I}ar-

tem 'ilsinter ber ^-riibling nun audi (iinfebr balten

unter biefem Xadi? "i^tn ber :^cit \mx e-ö niobl ge^

wefen

!
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©ittli machte jidi an bie Arbeit. 3^^ ^f)^"^i^ ^^^i"

nen Kammer t»ertaujd)te jie ba§ ,gute' öeroanb mit

ilirem abgetragenen roten Ü^öcf(ein. Örft las (ie braußen

im Öarten bie ben £)üi)nem aufgefallenen gebern

sufammen, bamit bas franfe Äinb neue ^ur^meil ^ätte.

Xann fam Sippele in bie .^ur. ©ittli fniete auf ben

Xielen, neben fidi eine fleine .'ooI§n»anne mit faltem

^odimaffer: mit einem linnenen Sappen bearbeitete

fie bem üeinen ^urjdjen ©efidjt unb §änbe, bag

ibm bie §aut gu g(üt)en begann. Sieß er nur einen

^l)cudjer t}ören, bann ^ieg es gleidi: „Sd}ön brau fein,

i'ippele, ober bie 2^ittiba5 tut meinen I"

3epl}a fdiaute ibr eine SSei(e fdimeigcnb ^u; bann

fragte fie: „.sjaft ben .öerrn ^i^ogt bal}eim gefunden V"

.3a freilid)."
^

„3ft er gut mit bir gemefen? Unb Iiat er eine

Jrcub gel}abt mit ben Otöferln?"

„Xa§ glaub id)!" fagte ÖJittli, mät)renb fie fid)

tief über bie SBanne beugte, um ^t\\ Sappen aue-

,^uringen. „51^, al), bat er gefagt, bie finb aber fdiön!

3a, bu . . . fo fd)öne \)<x\i idi fdion balb nidit gefeben,

bat er gefagt. Stomm I)er, Sippelel"

„So? So? . . . Unb ipaÄ I)aft benn fonft nodi

mit ibm gerebt?"

„So I)alt . . . mic man balt rcbet . . . oon aüer=

l}anb, ja! 5tbcr meißt, gar lang \)^^ idi midi nidit
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ücrlialteii tiiirfen. Xu! ^Ii^a-? Da Me Vcui iimrtcn, c\m

am anbern!"

ötne 2Öei(e iimr Stille; bann inieber jagte ^tpija,

mit fcfieuem ^lang in ber Stimme: ,ßd), fag mifi3,

öJittli . . . I]aft fonft gar nicf)ty ^u f(Raffen gef)abt?

S3eim .§errn 5?ogt?"

„'Ba^ benn?" fragte öittli unb jcfiüttefte ben

.^opf.

„3(f) mein' ^alt ]o." (Sepf)a atmete fdimer.

„öittti, fag mifs! ,^^at ber ^ol^er ha§ Se^ent jdion

beijammen?"

„^ber freilidi I" Iad)te ®itt(i, bodi mit abgemanb^

tem (^^ejidit, benn fie fühlte, bafi fic rot nnirbe IM

über bie Stirn.

„©Ott fei Xanf!" llnD ein bcfreicnber Seufzer

löfte fid) an^ Sepba^ ^-öruft.

2ippele§ Äur mar beenbigt; er mürbe nodi in

fein ftarrenbe§ Seberf)ögd)en geftecft, ane bie Ohille in

ibr .»oän^dien; unb bann f)ieB es: „So, Sippele, brao,

je|t bift aber mieber ]d)ön!" Gr befam einen *^uf3,

al§ '2:raufgabe no^ einen ^lab?, unb fprang gur 2ür

binau§, um bie ^l^enimnbhuui in Den bei ihm natür-

lidien Suggi,^uftanb mit frifriicm li'ifer ,^u beginnen.

OMttli trug bie 'iß^anne am^ ber Stube. Xrauf^en

blieb fie fdnoer atmcnb flehen unb fd)üttelte in rat^

lofem Jntummer ihr Sorgen!öpfd)en.
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9(uu mufste iic bic bejdjeitiene ?JZa^I§eit ri(f)ten.

Öinter bem §au^ lag ein mäd)tiger Stoß bürren

§0(56^; ben !)atte @ttt(i tt)ä()renb be§ ^inter§ ^u-

iammengetragen; liier ftanb fie je^t unb jerbrarf) über

bem Ante bic morjrfien ^ifte; immer mieber ließ (ie

bie §änbc iinfen unb ftarrte öor ficf) l)in. ?Sie foüte

(ie e§ bem 'trüber jagen, roenn er fieimfam nacf)

geierabenb? Unb ircnn er e-^ ruuBte — mo foüte er

^ilfe finben? Ha jdioB i(ir eine beiße Seile ^um

^ergen. (Sinen ruuBte jie — ber roürbe belfen, ha^

I}ätte fie befcf)müren mögen — ^at)mo, ber Sllofler-

Jäger I Söe^^balb if)r gerabe biejer (Sine in ben 3inn

!am? Sie raußte feine 31ntmort auf bieje grage.

5(ber ha^ .*^er§ mar ibr mit einmal gan§ leirf)t ge^

morben. Unb mie glatt unb einfadi biefer 2öeg mar I

(5in eingige^ 2Börtlein ^u .'paiimo — unb ^ai)mo

iprad) ein "Bbrtlein mit .v^errn .öeinridi. Unb .S^err

.5)einridi fonntc bodi bem .pnnmo nidit^^ abjdilagen.

^br mar, al6 jälje jie ben yS<^c\ei jdion baberfommcn,

ladienb unb mit bcibcn Firmen minfenb: „(Mittli!

Oiittlil ^d) bab mit ibnt gcrcbct, uitb er bat gejagt,

bein trüber joU jid) 3eit laijen mit bem 2el)ent unb

iod ,^ablen, menn er fann. Sorg bidi nimmer! ^di

bab aik^ geriditet. Welt, lueiBt idion, idi laß bir

nidit§ ge)d)el)en I"

(^•Mttli fidir iidi mit bcv .v>anb über bic 'klugen.
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)b^ai jie benu luadi oDcr träumte jte? faii gcDadit

f)atte ]te an i(}n — unt) bort fam er jdioni ^l5 Iiät-

ten il}re ©ebanlen ihn gerufen I Ü^ajdien öange^ roan-

bette er ba§ 8träBc^en einfier, ba§ am §ag üorüber^

fü!)rte. Sßolil t^erfdinmuti er immer mietier ^mifdien

S3üid)en unb liinter Räumen. ^^Iber jie ()atte itin oon

meitem jdion erfannt. ^e^t trat er auf ben freien

3Beg t}erau-3 — uiiD nun muffte ba>^ .'ilHnilein' ge=

fprodien tnerben. Sie preßte t>ie öänbe auf bie be-

Itommene ^ruft, fie faßte fidi ein .s^-^er.^ unb — unb

üerftedte jidi tiinter bem .viol^ftof^. .s^ier [taub jie,

§ittemb an atlen (^tiebern, lugte nur ein flein mcnici

,5rDifd)en ben t)orragenben ^^(ften tiinburdi unD jal), wie

^atjmo tangjam ben .v>ag entlang ging: jet3t blieb er

fteben unb jpälUe nadi jebem Jenüer, in alle 'Binfel

be^5 03arten^^. Unb ba fam e-ö (^ittli uor, al^^ märe

fein öejidjt gar traurig unb ernft. Sie iah nodi, mie

er öerbroffen ben Slopf jdnittelte; bann febrte er jich

ab, fdiulterte ben ^ergftod unb amuberte meiter.

.<ointer hen Stämmen ber Sinben unb Ulmen, meidie

bie Strafe geleiteten, üerjdmmnb er.

3bgernb trat (^nttli hinter bcm Mol-^^jton lieruor.

^I)r mar, jie mutete nidn mie — älmlidi uielleidn,

mie bem Sipbele ^u 9.^tut gemejen nmr, alö (33ittli ^u

il)m gejagt liatte: ,2ippele, mie idiauit beim auöl'

'i^a^ö liatte jie nur getan! Xen '-l^ruber uertauft un^
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üerraten, tt)o e^ fie nur ein SÖörtlein gefoflet fjätte,

i^n §u retten! 8ie l)attc bie gute Stunbe nerpagt.

5ße5f)alb nur, ines^nlb? ^er ^tem berjagte i^r, unb

fie meinte fa[t §u erfticfen. 'Höer [ollte bem trüber

je|t nod) Reifen? .sjaijnio [lieg ^u ^erge. 3Sann

mürbe fie if)n moI)( lieber fe'^en? Sänge, lange nid)t

!

So fei benn, baß fie felbfl gu i^nt f)inaufftiegc in

bie 9^öt. ^m Cflerfonntag! 2Be§^aIb aber fo lange

märten? 3e^t g(eirf) I §al^mo mar ja nocf) nirf)t gar

fo meit, unb fie t)ätte il}n mol)( haih mit il}ren flinten

güßen eingel)o(t ! (fin paar Scf)ritte flog fie bal}in, bann

mieber blieb fie ftel)en, gitternb, fdilug bie öänbe bor ha§>

Öeficl)t unb marf ficf) fcl)lud)§enb über ha§ bürre^olj.

öar meit fonnte öa^mo nod) nii^t fein; fo ^atte

©ittli gebadit. ^ie na!i er aber mar, i)a^}' alinte fie

bodi nidit. Xenn ale er am ."pag beg benad)barten

öarten-^ üorübcrfduitt, mit ernft finnenben klugen bor

fid) I)inblicfenb, flog i^m plö^lidi ein fleiner Strang

oon Primeln mitten auf bie 53rufl. betroffen blieb

er fteben, fdiaute berbu^t auf ha^ gur örbe gefallene

Sträufsdien nieber unb fanbte einen fpäl)enben ^lic!

in bie .s^ede, au§ ber e§ Iierborgeflogen mar. hinter

ben mit garten, blaggrünen S3Iöttd)en beberften 3rt?ei-

gen fd)immerte e§ rot, unb ein leife^ ^id)ern fd)lug

an ha^:- C^r bee S'^iQcr^.

§a^mo§ klugen büßten freubig auf, rafrf) l)ob er
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ha§> 3träu^(fien bon ber örbe, fiedte e-3 neben ber

^{blerfeber auf bie .^apiie, fprang auf bie .§ecfe gu

unD teilte ladienö mit beiDen ::)Irmen has' ©e^roeig.

SSor ilim auf ber (irbe fauerte ein junge?^, bralle^

?J^äbcf)en, ba? fiübjcfie, aber länblicb berbe ©efidit

umrabmt Don bicfen, blonben glecbten. .^idiemb unb

mit ptunlicben 3{ugen biidte fic ^u .v^anmo auf, firerfte

aber babei abmebrenb bie .$)änbe gegen itm, aic iräre

fie eineB luftigen ÜberfaKe? gemärtig.

.s!>anmo fctiien ieDocii für bie ©unft ber belegen-

lieit lein 5(uge .^u baben. ^ie ^Babmebmung, bais ber

rote Scbimmer oon einem mit fi(bernem ftettcben um=

fcbnürten ^Jcieber berrübre unl? nidit oon einem ge=

miffen 9^öcf(ein, modite ibm nidit fonberüdi millfommcn

fein, u^ie ratlofe 9Jäene, Die er .geigte, fdiien ba-3 ü3iäD=

dien halb p ärgern, balb ^u ergoßen. Sie riditcte fidi

auf, oerfdn-änfte Die '}{xmc uuD laditc tlim in^ öieiidit.

„Öaft ö u ben '^ufdien geiuorfen?" fragte er.

Sie (adite nur unb geigte ibm bie roeiBen 3äbne;

bodi ab5 er fidi obne Okuf, oon ibr menben looüte,

fagtc fie baftig: „So eine i^rag! "ii^enn ber ^^ufdien

nidit fliegen fann oon felber, mirb ihn mobl eine ge^

luorfen baben, bie nid)t meit ift."

„So meit oiedeidit, luie Du von mir?"

Sie gucfte bie Sclniitcru unD trat DidU an bie

.sjecfe ^eron.
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Öat)mo mag hasMähdjcn mit ücrmunberten klu-

gen, „^u mußt aber rticfit üiel wirbelt baben!"

,,Sorum?"

„3cb mein' balt, hav, bu iüof)I ben ganzen 2ag

bagu braueben mußt, bis bu \o uiel ^(ümeln finbeft,

ba^ bu jebem, ber ba borbeigebt, einen 93ufcben an

ben Äopf trerfen !annft.''

„%n ben Äopf?" (äcbelte jie. „^d) mein', er roär

ein biBl tiefer geflogen. Unb e^ fönnt aucb fein, ha^

idi nidit für ein jeben einen ^ufdien hab."

„^a\" Sie ftrecfte ben 5Irm über bie $>ecfe unb

fagte mie in 9^eugier ben Slolben ber 3lrmbruft. „(iin

fdünte§ Sdiiefeeug bafti ^ift mobl audi ein guter

Sdnit^?'

„ßann fdion fein!" meinte er unb trat einen

Sdiritt gurücf.

„5(ber mandmtal trifft audi eine Xirn mitten bin

auf ben riditigen ^lecf unb braudit feinen ^^ol^en

Lia-^u."

„So?"

,,Sooo? 8000?" fpotteto fio, luahrenb unuerbebl

tcr ^Irger um ibre iörauen ^ucfte. „2inb bei bir bic

'IBörtlein aümeil fo foftfvielig?"

3eM muBte .^^aljmo ladicn. „03ott bemabr! 'i)hir

in ber .vtarioodi, meint, in ber größten haften."



2: er ftlofteriäger. 107

„Sparft [ie btr i:)a{t auf für ben g-eiertag, gelt?

5reiltcl% beim Cftertanj !ann fie einer braudjen, bie

Dielen 53örtlein. Unb bie {anc\ aufgehobenen, ha^ finb

Die beflen." Sie bli^te ibn an mit ihren fecfen klugen.

„Jstommft aucb getnifs ,5um Ian5?"

„'Benn icb raiii^t, hav, bie ridnige liin^crin fommt."

ÖaUmo5 ^licfc liTähten jcitiinirt-^ tiurcb bie 'i^aume.

„Sie fommt icbon, braudin Mdi nidn iorgcn

brum I"

„^J^einff?" fi-'^^gt^-^ .N^aiimo mit raicticm "ii^ort: Dann

idnittede er ben Äopf. „'23ie fannft benn bu nnffen . .

."

„3ö, fie Int mifc^ jelber gejagt/' crmiberte ba-^

^.''Mbdien mit fdier^enber 5i^iditigfeit, „iic hat ja nidit

gar fo ircit r^u mirl"

l^a-^ ftimmte: benn raenn dm ber ^ub, ben er

auf ber 2tdienbrüde mit ber ?vrage nadi bem .'oauö

bev> Submanne angebalten, nidit irregeiineicn hatte,

bann mo(}nte OMttli bort brühen unter jenem nadv

barlidien ^adi.

3n freubiger 'J^enieguiig fa^tc .vaimio bie .s^auD

bey 9)Mbdieml „Sie hat e-? bir jelber gejagt? Xaun

jag ibr mieber, bafs idi fomm I 0)an^ geanj^ I Unb

bau! jdiön für bie "^^otidiaft I"

„^en^al 3eir^al" rief oon Dem itattüdien '-^auern^

bauje ber eine ungebulbige Stimnu\

„3di fomm jdumi" Unb flüjternD loaubte jidi
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haQ 5X(äbrf)en tüieber ^u .'pat)mo. „^cu^t ihr aber

aud) einen '^ujdien bringen ^um Feiertag I''

„^en fd)önften, ben id) finb. Sc^neerofen
!"

Sie id)ütte(te (adienb ben ^opf. „Xie mag id)

nid}t. ^ie finb mir a((e» ^u falt. 9J^uBt fd)on mär-

mere fud)en für mid)! Unb fted mir hen 35ufd)en

tior 2ag an ba§ fammerfenfler ! Xann trag id)

ifm auf bem Äird)gang. Sdiau (linüber, ha^^ ^meite

genfter neben ber lürl"

„Sensal S^^h^^-" i^^f'^ mieber ttom .^oaufe ber.

„^d) !omm fd)onI" Unb üdiemb fprang fiebaüon,

auf balbem "löege nod) einmal ^urüdroinfenb mit ber

§anb.

.§abmo mad)te ein paar 5Iugen, a(§ märe hci?'

^(aue üom öimmel gefallen unb ibm gerabe auf hen

Äopf. „So? So meinft bu'??" brummte er. ^ann

plöyid) {ad)te er bell auf unb ging mit eiligen gd)ritten

feinet 2ßege5 meiter. %{^ bie Strafe ^mifdien ^Bäumen

unb Strauditücr! an ha^ Ufer ber 9(die (enfte, borte

.^at)mo binter fid) bie fingenbe Stimme be^ Mbd)en^?:

„:^c^ meiB "^i^ ^itt £)übjcf)eii grünen $ßalb,

Xort laufen brei ^irfdilen iuob(ge)'ta(t,

X^ort laufen brei §irfd)Ien t)übf(b unb fein,

Xie freuen bem <3äger fein ^^er^elein."

2aufd)enb b(ieb .^at)mo ftcben, unb bie Stimme

fang lueiter:
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„^di rtietB mk ein ^übjdien grünen Söalb,

^ort laufen brei 9^el)Icn liio^Igeftalt,

(5in§ fcfimarj unb eins braun, eins geel nne ©olb,

a.'Röcf)! mijjen, ipclrfics ber ^öger mollt!"

„3dl !önnt'^^ bir fdion jagen. 'Bcnn idi nur

inödit!" laditc ,*oatiniü uor jidi liin uuD iiiollte iidi

äum ®et)ert irentien. „3et3t iiiitt idi aber balti uer-

geffen . .
."

Cir nalim tiie .s^appe i^oin Mopf, n^ Dae ^^rime(n-

flräu^rfien !)erunter unti luarf Cc in ben Seebadi,

befjen tan^enbe Sfßellen ez^ Derjdilangcn, ane ein

jprintgenber gerdi bie fdiiKernbe ^Mide ]'d)nappt.



Xcr Ühcfnnittag Liergiiig, unt> mit bcnt 5eier=

abent» fam 'ii3oIfrat imdi .s^auic. fe iiuir ber ®ub=

mann, ben .soanino unter bem Jor bei? SaC^liaufec

geje()en; nun trug er 5U ber 5einenI)ofc nodi ein

grobe-^ §emb unb einen mürben Janfer. ^ox ber

lür legte er bie §ol5id}u()e ab unb trat bartüf5ig in

bie 3tube, in ber e5 fcbon bunfel mar.

„'-J3ii"t bu'c, ^ij^ol^er?'' f(ang bie leife Stimme be-ö

ilöeibe?.

„3ii/ Sepl)!" ermiDcrte er, feine Stimme jum

glüflem bämpfenb; bann trat er ^u 3epl)a unb [trid}
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if)r mit ber i(f)rr»eren öanb über ben 3cf)eite[. „5Bie

c[eWi-> benn, §a]cf)er(?"

„Ö5 muB []a(t geben!"

„^ift in Der Somueit ein bif^l Draui^en geieiienV''

ixx beugte fidi iiber Da^ '>^ett. „Hdilaft ':^ .vtmD(

jdion?" Sie nidte nur. Sadne lief^ er fidi auf Den

^^ettranb nieber unb fütilte mit bem Etüden Der .*ganb

an bie äBange het^ fdilummemben .v^inDec. „'lUillig

brennen tut'l;!" Ücod) tiefer neigte er jidi unD tranf

Den iieißen ^2(tem, ber ibm entgegenftrömte. ^ann

riditete er fidi auf unD fragte: ,M^o fdiafft bie 4^irn?"

„Bie feuert."

lir erbeb itdi unD oerlicB Die Stube. Xrauf^en

in ber ^Mk fanb er 03ittli beim fladeruDen -i^erb^

feuer.

„'Barft bei Unn?" fragte er.

Öittli nidte unb Die Iranen famen ibr in Die

^^(ugen.

„So reD Dodi! 'ii^ill er mir 3eit iaffcn?"

Sie ]d)ütte(te Den ^lovi: i;n-edicn fonnte fie nidit.

Unb dir Sdiroeigen fagte ilim mebr, ale er auc bun-

Dert 'iC^orten tiätte iiören fönnen. ^-r amrDe b(eidi,

griff mit gittember öanb nadi einem Dürren '^ft unD

ftodierte im geuer umfier. „^er gi^meier/' fagte er

nad) einer "'Beile mit fdnnanfcuDer Stimme, „ber bat
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an 9J^icf)aeIi ha^ Se^ent aud) ntdit gafilen fönnen, unb

am anbem 2ag lijaben ftc ilm auc^gefelirt au6 ber

Stub."

„öeli, tnie magft bid) benn auf gletc^ ftellen mit

jo einem I" jagte ©ittli faft gornig. „3o ein ]di(ed}ter

menid) \"

„öut ober fdiledit, nur jdieppern muß e^, id)^|>==

pem!" (^r flieg mit lieiferem 2ad)en bie gäufle in

bie öofenfäde unb beutelte bie leeren Jafdien. „'^t^i

:^at ber gimmerauer bem gi^meier fein Se^en. Unb

ber Sutter-grangl märtet audi fdion, bie ein§ lebig

mirb.'' C2r manbte fidi ah unb ner(ieB bie M\&}t.

3Iuf ber Sd)roel(e fragte er über bie Sdnilter jurüd:

„^0 ift ber SSub?"

3m gleidien 5(ugenb(id !am Sippelc ^ur ^oau^Mür

Iiereingefiürmt. M\i beibcn '^^(rmen griff äi^olfrat gu

unb riß ^^oS) S5ürfd)(ein an feine S3ruft empor, fiippele

fträubte fid) greinenb gegen biefe raube 3fii^tlidi!eit;

er ()atte \a aud) eine midjtige ^otfdiaft ^u bringen:

ber (iggebauer I}ätt' nad) bem ^ater gefragt, unb

ber ^l^ater fo(( l}eut nod) ^^inüberfommen.

„^er audi?" murmelte Solfrat. „greilid), ein-

fd)id)tig ift nod) nie eine Sorg gcfommen. 3d)orf-

roei^, fd)odroei6! So mirb'5 mo^I fein muffen."

(fr fleKte ben .Knaben auf bie Örbe, fdiob dm jur

Stubentür I)inein unb oerlieg \>a^ §au^>.
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^Solfrat tiraudite ficii nur iibcr Den Oiarteiibag

gu idianngcn; tienn Der lrgc]ebauer luar jcin ))lady

bar, unti ein fdirüerer Da^u: er liatre uoüe Iruticn

unD Slaften, üier >RoiJe im Stall unD über tiie ?jiüan^ig

Äüf}e. greiücf), für ben ftlofterDogt mar ha5 nod) lang

feine llriad) §um Üiefpeft: tia^ hatte .v^err 2di(utte^

luann beute beraiefen.

2er '-Bauer idiien ben Subnuinn iclion eriiiartet

5U baben, Denn er [tanb unter Der ."oau^^tür, Die Xau-

tuen in Den breiten SeDergurt eingebängt.

„(^rüB öott, Crggebauerl"

„örüB öott aud), ^ol^erl"

„^ll^uBt nidit barb jein, '-i3auer/' jagte 'ii^oljrat,

jeDec^ 'löort berDorraürgeuD, „e? ift unredit uon nur,

DaB idi midi erft hab rufen laifen. 3^1 bätt von

ielber fommen foKen, Denn idi n^eiB ja, baß idi Dir

m bie .*onnb Derjprodien I}ab, Das Öelb in ber $a(m-

modi beim^u^ablen."

„'Ba5 milb'tV" brummte Der '-Bauer, „s^ab idi

brum gefragt?"

'^oifrat fdiaute freuDig betroffen auf.

„^ebalt ha^ öelb, folang Du tüiUft.' 3(i) ötaud}'^

nidit. 33ifl ein armer leufef, aber eine ebrlidie ,<paut.

)&ei Dir ift'-s gut aufgeboben. UnD idi bin eine

mitleiDige -Seel uuD bab muli gefreut, Dan icli Dir

belfen bab fonnen."

Öantjfjoier, Xer iKoftcriäger. S
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C^ine Hoffnung (rf)OB in Söolfrat f)ei^ empor.

„^auer, menn bu jo mit mir rebeft/' jagte er, ,,narfi=

I}er möci)t i&i g(eicf) fiatt einem 53erge(t§gott ein

,^itt (ci)ön' jagen, öggebauer I Qd) ton ha^ Se^ent

ni(i)t §a!)Ien. SBenn bu mir fielfen möcf)tefl?"

^er Sggebauer jpiete bie £f)ren; wa^ er borte,

j(f)ien er gar nidit ungern 5U nemebmen. „3cb !önnt

id}on, menn icf) mödit," jagte er jcbmunjelnb, „unb

mer meig, öieKeidit mag id)."

„^auer!" Unb SBoIjrat l}atte jd)on mit gittern-

bem ^rud be? dauern öänbe gejagt.

„^aB au'5 ! 2a§ auc^ I" mebrte ber ^auer Iad)enb.

„Unb mir reben nod) brüber. ^amit bu aber jie(}jt,

ma5 id) jür einer bin unb mie gut id) bif§ mein':

idi meig ein paar jd)öne $)eüer ^u berbienen, unb

ha bijt gleid) bu mir eingejaüen."

„^^erbienenl Mein öott, ^^auer, id) mödit ja

jdiafjen mie ein 9?arr. 9üier idi mu^ ja oon jrüb

bw auj ben ^3tbenb im Subbauc^ nierfen.''

,;ii^az-' idi mein', ba^ fannjt bu audi jdiafjen in

ber DZadit. G^ ift jtemjdieinige 3^it. ^Jlad) Jeier-

abenb padjt Ca an, ^ebn Stunb braudijt ba^u unb

fannjt fertig jein, Dor ha^ (Mlödl im 8ubf)aU'^ läutet.

Unb menn bu'» mad)fl in ber 8amÄtagnad)t, ba fannft

and) länger braudien. 5(m Cfterjonntag brennt !cin

Jener im Subljau?."
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„Hub auvö inär t)i>3, luac idi fdiaffcn foll?"

„^en'r^al" rief ber ^^aucr in tien Jlur juriicf.

„^ring bie Sateml"

^ad) einer Beile erfdiien bie 3:odner be? ^^Öauern

unter ber §auetür, in ber §anb bie Sateme mit bren=

nenbem Sidit. 2: er ^auer nafim (ie. „.^omm I" fagte

er unb ging bem Submann üornn einer Sdieune 5U.

^n tiem großen, fenftorlüfen i'liauni lierrfdnc fdion

tiefe^3 3^unfe(. äi^olfrat ftaunte: fo ipät im grülijalir,

unb bie 'Scf)eune [trotte nod) non Meu unb öarbcn.

„)ta idjaul" (agte ber 33auer unD tiob bie Saterne.

$öo(frat flanb betroffen; fdieu griff er nadi bem

§ut unD entbiöBte ben Äopf. Über einem Raufen

Öeu lag, ein lebenÄgroßeg (Sdmi^mer!: ha^ ^i(b be?

(Srlöfers mit ausgebreiteten Firmen. (?§ fef)(te nur

has .Hreu^. Xa? SdiniBracrf wax mit frifdien Jarbcn

bemalt: bie Soden braun, bie 'klugen blau, Die 03licbcr

bleidi iine 8dmee, unD aue aikn $i5unben, unter

jebem 3tad)e( ber Xornenfrone, rannen bie roten

tropfen. Xer fladernbe gdjein ber Sler^e iuarf über

ha^ ^i(bni^ ein 3tttern unb S^den oon Sidit unb

(2d)atten, ha^ e^i faft ,^u leben unb fidi ,3U bemegen

(d)ien.

„Xen follft biuauftiageu auf meine '^llm in Der

9^öt uuD foUft ihn ane ilreu,^ jdilagcn!" fagte ber

S3auer. „^d) bab Um bei mir überiuintert, Damit er
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nidit gugrunb gefit im Sdmee. "äbex je|t fangt ba5

G)ra-3 ^^u ruadiicn an, je^t muB er (nnauf unb anf mein

3adi (diancn. Sdnfer tragen tiaft freilidi an i[)m,

aber jdiau, idi hab bir ba eine Äraj: f)ergefleüt, bie

liegt bir gut auf bem ^ucfel. Xa fpürft if)n nur

lialbcr. Unb jem reb! . . . ij^illft?"

„3ö, "öauer, in ber Sam^tagnac^t/' fagte 2BoIf==

rat. „Unb aufparfen mü id) i^n g(eid).''

„'^rau, braol" nicfte ber (fggebauer.

'-iL^olfrat bob ^ur ^robe bie kxaice auf ben ütürfen,

um abgumeffen, wie bodi er ba^ö 3d)ni§raer! f)inauf=

jdmürcn muffe, bamit cc; ibn mit ben JüBen nidit

im Öei}en bebinbere. 2;ann (egte er bie Stricfe 5U-

recfjt unb üeine §eubüfcbe(, mit benen er ha^ ©c^ni^-

mer! unterlegen mu^te, bamit bie frifdie garbe üon

ben Jslanten ber Äraje nidit abgefdiürft mürbe.

„öe(t," fagte ber (£-ggebauer, „Ijaft ein rec^teö

Jslreug bei bir babeim?"

51?olfrat nirfte nur.

„lUein 03ott, mein 05ott, fdiaut bei mir aud)

nidn incl beffer auel"

„'Me gcbt'ö benn ber ^Säuerin?"

Xer ^^öauer feuf^tc. „Sdilcdit, fdileditl ^ii5är

mir fdion lieb, menn fie balb mieber gefunben tätl

Xae 'Beib ift fo öiel ungut unb gumiber. Unb jagt

mir bie See( auc; bem ^eib."
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„3ft fjült ein ytranfe^^, ^Bauer, ba muv; man @e=

bulb fiabcn."

„3a, ja, niet3eniiHnc I 'Mcx jeben ^iiHiiDaiii von

iiir, ben frieg idi ^eimfadi ,^u ipiiren. Unb Salben I

Unb Jranfln I Unb öei'diiditen ! "lUcein G)ott, ja, mir

wäi bod) aile^^ rcdit, menn'i^ nur ina-^ beffen tat. Unb

je^t meint ber ^^aber, baB c\[\x nidUc anberö nicbr

bie 'Bäuerin auf bie Tsii]] briuiU alö nur ein •'perg^

freu^l Don einem Steinbod. '^Iber wo ioii idi'-^ benn

bernetimen? Jet^t nmr idi beut beim *^(o[terno(.it, bab

geglaubt, er uerfauft mir eiuö. '^(ber ber bat midi

fdiön geftampert. So tna^ mär nur fiir bie Ferren-

leut, jagt er. 51(5 ob eine "^öäuerin nidit grab fo gern

leben tat mie eine SRitterinl Unb M5 SBeib ^iefjt

mir fdnergar bie §aut oom ijeib. ö)leid) gel)n Sdiil-

ling tat idi ^alilen für ein Mer^freu^II 5(ber wo ioK

icb benn ein-? bernebmen? ^JÖa^? meinftv"

SSolfrat idiaute auf, unb Die 'i^lide ber beiben

trafen fidi. "9cun anif^te ber Submann, nne e-:^ ber

'-^auer meinte. Sdmieigenb nmdite er fidi nueber an

feine 9(rbeit; aber bie Mäubc .^litterten ibiii. ;iclin

8d]illing. Unb mit acht SdüUinn nnire ba-? ijebent

be.^ablt. Unb ba,^u nodi ein paar A-läfdilein roten

3:iro(er für bie 3epb unb Tvleifd) ,5ur 3uppe, unb

oom feinften Hälbernen eiiuMi tüditigen SdmiH, ber

ausgab auf fünf "iilcabl^eiten für ba-5 VUiib. Unb
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ein paar gelter blieben immer rwd) übrig für eine

weitere )Bod)e. 5Icb bu lieber öott, tva§> I}atte ber

leufel, ber ben ^olfrat p t)er]ucl)en !am, ein gute§,

gute§ ^ergl

^U5 bem §auie flang bie fröbücb fingcnbe Stimme

ber 3^^3<-i- „§e^el)cl}e !" laditc ber (rggebauer. „Xie

fann'ö aurf) fcbier nimmer ermarten, bi§ (Sonntag i[t.

Xie (pürt ben geiertag beut fcbon in bcn ?^iiBen. ®et)ft

aucb 5um Cftertan^, ^ol^er?"

„So eine grag, 33auerl '£3enn einmal getankt

mirb an Oiergebn Dbtbelfer, nadil)er ge^ icf) bieüeitfit!"

„Öebebebe ! Xie ^irn ifl oödig närrifdi Oor g-reub.

^Xceinetmegen I So(( jidi einen au-^fudicn unter ben

jungen ^Ttannsleuten ! ^^t)e\)el)el ^ieUeidit taugt

ibr ber neue Äfofterjäger. 2:er fommt audi. örab

jefet, mie er braufjcn Dorbcigangen ift, bat er c?-

ibr oerfprodien: baf] er gan,5 gemin fommt am

Sonntag, in aller grub ]d)on l" (£y (d)ien bem (fgge-

bnuer gar oie( baran gelegen, ha^ feiner 3cn,^^ jum

minbcftcn biefer eine Xiin^er fidicr mar; benn jebem

Jßort, biv:^ er fprndi, gab er einen Xrurf, 11I0 iinir'ö

ein Sdniling, ben man nuf ben lifcli ,s<^iblt. Unb

gennu fo, nne man bie leisten ':).Kün,sen, um feiner

Sadie fidier ,^u fein, nodi einmal nad),^äblt, fo uneber^

bolte er bie legten "i5?orte: „^sci\ ^n aller grub fdion!"

Solfrat batte fid) baftig aufgeriditet unb fnb ben
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^auer, ber Um luftig gu^^tDinferte, mit funlelnben

Slugen an; bann iDifdite er jid) ben falten Sdimeif?

bon ber 8tirn unb idjaffte meiter. Mit beiben 9(rnien

()o5 er ba-^ jdjiuere (£!}riftu§bi(b empor, um oö auf

bie mit meidien .^^eubüfdietn gepolfterte Slrare gu legen.

^2Iber ruie unjidier feine §änbe maren! gaft märe hai->

fd)mere (Sd)ni^mer! feinen tenen entglitten; babei rifj

il]m ein Stadiel ber ^ornenlrone eine blutige Sdirunbe

in bie SBange. (^r mifd)te ha^ S31ut meg unb befab

feine §anb. Unb ha mar il}m, al§ ^ätte jemanb §u

i^m gefprodKU, gan,^ leife unb bidit am £br— iiidit

ber (Sggebauer, fonbern ein britter. 5(ber fie maren

bodi nur ^^n jraeien! i^x fdmttelte ben 'Hopf unb

griff nadi ben Striden, aber burdi ba^ö .s^er;^ ging as

il)m mie ein lalter Sdiauer.

„©ei fo gut! Unb la§ mir ben Herrgott fallen I"

lad)te ber (Sggebauer. „'3)er tat mir ja fein §almerl

&xa^ nimmer iimdi]eu laifcn auf meiner ^^((m!

.sl">ebebelie I"

'Il^olfrat gab feine "^^Intiiiort. J\n fefter Spannung

fd)nürte er bie Stride über ba^ö böl.^erne ^-i3ilb, ha]]

ev auf ber *vtraj:e feinen ^ud nuU)r tat.

Xer (i-ggebauer fdiaute nidit auf äßolfrat^5 .spänbe,

nur immer in fein G5efid)t. „deinem ^eib gebt'^:?

ja beffer, mie idi i^ou ber 3^"^^ ^W"^" l'^Qi^ ^^ ^^<^1

einer 'I9eile. „^\(\, ja, gut (5ffen unb ^^rinfen muf^t
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\hx f)alt geben, nacfi^er iiaubt (ie ficf) ]'d)on lieber

gujammen, menn bn§ 5rü(}jal)r märmer tüirb. ^6er

tva§> madit benn ha^ Heim Äa^erl, ha^ liebe? ^a
jdiaufö fd)(ed)t au5, i)ör id)!"

Sßolfrat nicfte nur, aber feine ^ruft bob fidi, nlo

moüte fie jpringen.

,/2o ein fefte? unb gefunbes Äinbl 3Sie über

]o ein .^inb nur jo tuae fommen fann?" jagte ber

(fggebauer unb fdiüttelte ben Äopf. „^Jöie bat'ö benn

angefangen?"

Wdt flodenben SSorten fdiitberte ^^olfrat ben ^e=

ginn unb bie 3ei<i)en ber Äranfbeit.

„Xu, ^^ol^er, ha^ ift beilig biefelbige Slran!()eit,

an ber im üorigen Sinter ha^ S^ngfte üom Ä(ofter-

Dogt fdiier braufgegangen mär. Xer Totengräber hat

fdion gemartet, jal"

„5d) bin fertig, 33aucrl" unterbradi Solfrat mit

beiferer Stimme.

„^-Öraü, brau I" Xer (i-ggcbauer ging auf bie .sira^x

^n, rüttelte an bem Sdnüßmcrf unb fübltc überall

l)in, mo e^i auflag. „:^d) mein', ey tut'5. 5(ber bobl

liegen tut er, fdiau I ('^Wh, nimm einen feflen ^ufd)en

.*oeu unb ftopf brunter tiinein, ma§ gebt ! 3a, ^ol^er,

nollig im ^.^erlöfdien mar ba^? MinM fdion, unb fein

5}tenfdi bätt fidi mebr gebadit, t>a]] ber arme "i^urm

nodi einmal auffommtl . . . "iünv^ t}aft benn?"
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Söoifrat war auf Dc:i Meubaufen ^ugegancsen,

um auüunelimen, wai- jeine 5(rnic faijcn foimten.

^a I}atte er eima^^' §artee im ^cu gegriffen unt) l)er^

üorgejogen. Öine S(rm6ruft! Über 5BoIfrat5 3^9^

flog ein irres Sädieln.

„^auer? 5ßie fommt bt>3 Sdiieil^eug ba lier?"

„Sie mirb'^^ lierfomnienV" lädielte ber anbere.

„güg !)at'5 feine. 2o anrb'c^ \vo[][ einer liergelegt

ijaben. ^a, *ipoI,5er, ha]] idi fag . . . unb wie bie ijeut

)cf)on geglaubt [)aben, je^t unb jeßt bat bae lefite Stünbl

gefrfilagen für ha^- arme .v^inb, ba baben fie ibm ,sur

2e|t nod) ma? eingegeben. Unb am-^ fi-igft'? öebolfcn

fiafc^I 2Bie ein 'Bunber! ^al Unb beut fpringt

ha% Äinbl mieber umeinanbcr, frifcb unD feft iinc ein

Öuijerd* Sär fdiab bruni geniefen, luenn e-ö bätt

Derfaulen muffen I"

'Bolfrat ftanb mit aictnabicm (^)eiicbt unb biolt

bie ^}(rmbruft umilammcrt, alö niolltc er ibrcn 2riiaft

,serquetfdien unter fciucu cu"cnu^n Aingern.

„Unb lunö luar'ö, '-IViuer, nnv? bem .sHnb ge-

()olfen bat?"

„'Sdimeif3blub von einem 3teinborf."

?9o(frat manbte fidi ab. 'Feit rubiger .sSanb prüfte

er bie Sebne unb ha-:-: Sdi(oH ber '^(rmbruft, nirfte be-

friebigt, ummirfelte bie "iI9affe bidu nüt .s>eu unb fctiob

* 5 «Ken,
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]ie auf ber Äraje in bcn ()oIi(en Staunt unter beut

Sdini^mcrf. 9^un erfiob er (idi, ((Rüttelte bie öeujäöcn

t)on feinem öiemanb unb fagte: „3n "^^^ ®am§tag-

nncht, ^auer ! Um ?vcicrabcnb !omm icf) unb fiol ben

.$)errgott."

„>Sxat\, ^^ol^cr, dilf mir, unb bu liilfft bir

felber!''

„Unb R-'enn idi !omm . . . unb bring'^?"

„^az" \d) gefagt i)ab ! Jdi bin ber (fggebauer \"

(fr ftrcdte bic .Sl">anb, unb "Bolfrat fd)lug ein mit

feflem Xrud.

2{l5 ber Submann (ein .s^au-^ erreidite, flanb öittli

martenb in ber finfteren 2üx.

„3Iber geli, mie !nnnfl benn fo lang au^^bleiben?"

fdimoüte fie. „Xie Sepb Iiat fidi fdion gelegt. <i^omm

!

3dl hab bcin (fffcn beraußen auf beut .<perb fteben,

irciBt, brin in bor 2tub fönnt bae .^inb( mieber wad)

n>erben."

(fr giuti 1)1 bie Miidie unb (ei^tc jidi an ben .pcrb,

auf bem bie (c^ten Mobten fdion ^u crlöfdien be-

gannen; nur nodi ein roter gdnmmer füllte ben ^l^aum.

0>Mtt(i molltc fidi an feine Seite fe^en; er aber fdiob

fie tion fidi unb fagte: „&eh fdilafen, Xint!"

2ie fdiüttclte ha^}' .^öpfdien, bcnn jie mollte mit

ilim oon ber .*oi(fe ipredien, bie fie jidi au-^gefonnen.

^;>(ber faum begann jie oom l'ebent ^u rebcn, ba fagte
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er: „2eg btrf) nur idilafen unb forg birf) nimmer!

3d} f)a6 ba5 Selient. Ter (Sggebauer leibt mir btv5

öe(b."

öittfi iimr i'in-ac(i(oö vox Tvreutie: nur Die .s^änbe

fd)(ug fie ineinauDer; bann rannte jie bauon, Iiufcfite

in bie Stube, tappte ^um ^^ett unb fiel ber 2epl}

um hen .<pal5. „Gr bat'cl Cfr bat'^3!"

Xas Sßeib öerftanb fofort, tnaÄ ö5itt(i meinte.

„öelt, ha}^ er'^5 nodi nicbt gebabt bat?"

„^«^ t^ab bir ja nur bie Sorg eriparen irollen!"

flüfterte ©ittti.

„?ßober bat ef^ benn?''

„Xer Cfggebauer bat'c ibm geiieben."

„3[t '^a?^ ein guter Wen]d)\" meinte Sepb unb

faltete bie §änbe. 2o Mftig ii't für ben (i'ggebauer

mot}( nod} nie gebetet morben, auf^er von ibm jelbft

üieUeic^t.

öittti ftaudite einen Muf5 auf bie beiße Stirn bec^

fd)(ummernben .Hinbe-? \uw irfi(iipfte in ibre ^^ammer.

5((5 fie in ben süiicn laii, lucintc unD ficlioric jie,

immer ein-ö unic anbcrc. l^aui fpradi fie baö ge

mof)nte ^i^aterunfer, unD nodi ein ^meite-^ a(ö Xrein-

gäbe: ba^5 batte bcr (iebe öott beute üerbient:

benn er a((ein nur batte biefe ,^mei guten, guten

i^ceufdien erfdmffen, ben (fggebauer unb ben Maumo,

unb tion ibnen beiben mar .sjamno gemiß nod) ber
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befjere; ha^ e§ bei i^m gar nid)t §um §e(fen lam,

ha^ tüax bodi ntdit feine Sdiulbl Sie mollte bem

(fggebauer geraiB nidit? abgtuaden üon (einen 3?er^

bienften. 5(ber ber §a):)mo I Xer f)ätte bem S3ruber

bas öclb nidit nur gelieben, nein, ge)dien!tl £">ätt

cr'y benn aber audi gebnbt?

©ittli niuBte Indien, aV:^ jic in ibrer @eban!en-

reibe ^u biejem (inbe lam. Sie ftrerfte jidi bergnügt,

Derjd}rän!te bie §änbe unter bem Höpfdien unb fummte

ha^ Sieb t)on ber 6d)neero]e üor jid) bin:

„5tuf [teilet ööb,

S^ief unterm Srfinee . .
."

W(6 fie 5U ber 2te((e fam, an ber e-? bei^t:

„3Tit .'perlen tief

(sin ^^lüml jdiUef,

ÖQr lieblidi unb an 3diÖTd)eit rcidi . .
."

ha t)erftummte (ie. 2öa§ für ein ^lümlein tuar hai--?

Sie batte ba§ nur immer fo bingefungen. ^ic^t jum

erftenmal !am biefe vvrage. 'il^a^J für ein ^^(ündein

\v(\x bn-y?

So (ag fie mit offenen 9(ugen unb träumte in

bie 9fadit binein.

Unb braunen in ber Müdic fafs Solfrat beim neu

entfari)tcn ?veucr unb fdnüt3te auc^ einem ^^irnbaum-

,^nieig ben ^^ol^en für bie ^^trmbruft.
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Vergangene 3^iten ermaditen bei Meier 5lrbeit:

t)a^5 raar ntd)t ber erfte '^oU, tier auc jcineu .ycinbeit

tarn, ^ie Silber unb ^^(bentcuer ieiner ^ugcnb unb

feiner .s^rieg-3jahre ^ogeu an inm vorüber. i:^-ininal

hob er ben .Horf iin^ blicfrc mit langiamen 'klugen

gegen bie 'J9anb, buiter luelclier (^ittlic .v^ammer lag.

Unb babei ]pie(te ein jeltjani uerlorenec iL'ädieln nnt

(einen bärtigen 93^unb.

9^eben bem .§erbc fab er Fvebern liegen: mit

ibnen fieberte er ben 'i^feil. ix^- roaren bie TveDeni,

mit benen baö .l'amnuDat3f geipielt hatte, beror eö

eiitididimmert iimr.

\'J

i'|i| |«5. Y^ '



-^fe

8.

Seit §tpei Xaqen f)aufle §al}mo mieber eittfain

in ber 9^öt. Spät abenbs I}atte er am .grünen Xon-

ner^tng' bie ^^Qi^^lütte erreicht. 3Sa(ti, ben er in

ber 9^ä^e ber Äreu§t)öt)e getroffen, (}atte ben 3^9^^

in ber Xämmcrnng für einen 9taub)diü^en angefefien

unb nid)t übel :^uft gegeigt, bie 5(rntbruft auf ii)n ab-

gufc^ieBen. ^ann gab es freilid) ein Iad)enbe§ (§rfen-

ncn. Söä^renb be§ gangen öeimmegs tjattc ber 53ub

gu ergätilen: für ibn n»ar jeber Sdiritt ein 5(bcnteuer

gemefen.

5(l§ fie §ur ^üttc fanien, fanben fie ben grater

Seüerin fd)nar(^enb auf bem .sjeubctt. Sie medten
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tfm, unb tia meinte ^er J^atcr, e>^ ginge gur

aitette.

„Ui jeil" jagte er ladienD, aii er jiä) Die 'klugen

gerieben ^atte. 5lber au§ bem Sarf)en geriet er gleidi

raieber in flammenbe öntriiftung. §at)mo, fo meinte

er, fjätte roofil auf ben guten Ginfall lommen fönnen,

einen £rug boll ,@üte G5c»tte-3' ober ein gläfcfilein

mit ,he5 öimmel^ ^ö(f)[ter önabc' au^^ bem H(ofter

Ijerauf^ubringen. .s>inmo jat) ein, baß jeine Sünbe

gro^ mar, gmar nict]t Dor Q5ott, aber mobl wx
einem feiner ,£tte(i)te\ '^cun muBte lidi ber

arme grater Seoerin nadi bem fetten Ster^,

ben e§ jum 5caclitmatil gab, mit einem 2runf

5i5affer fditafen (cgen. 53rrrl liT liebte ha^ ^Baffer

nid)t einmal in ben 2dmlien, uiel lucuiiu^" im

?Jhgen.

^Xas ,lnmmel]dn-eienbe Uiiglüct' idnen ilim aber

bodi ben Sdiiaf nidit ^u uerfümmern. li-r fdmard)te

geroaltiger ale je.

^aijmo unb Söalti tiattcu anebcr auf Dem 4^erb

if}r 9cad)tquartier aufgefd}(agen, bie gümmcnben 5lol)=

Icn smifdien ilnien. XrauBcu baö bunuife )}taufd)en

be§ göt)nÄ.

„'Balti?'' fragte §abmo uadi (angem 3dniieigen

mit (eijcr Stimme. „3di(afft bu fdion?"

-Xer S3ub ridjtcte fidi auf.
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,,2ßalti, idi mödne bir wa^ jdienfen, e(} bu fort^

ge^fl. Sßae iuil([t benn f}aben?"

„Xie geber uon beiner Slappe!'' pia^it ber 33ub

(ierau-3.

„SoIIft jie l}a6en, nimm jic bir nur mor^

gen früf)I SJlußt mir aber aud} einen öefaden

tun."

„Sag nur, luae?"

„SeiBt bu, mo bic (^itt(i Iiauft?"

„Xie iWiüerbim?"

„9^ein, bie 3d}me[ter bec^ Subnuimv?."

„M) btel 3a. äßarum?"

„Xann gel) §u if)r, morgen, unb frag jie, marum

jie gemeint l}at in ber 33ogtftube?"

„^aö joK id} fragen?" mieber(}oIte 'li^alti, bem

bie 'BadK etmac^ bunfel iiorfam.

„Uli foüft jie fragen, marum jie gemeint bat,

t}eute, raie jie bei §erm (5cf)Iuttemann in ber Stube

mar. Sag ibr nur, ha^ id) es mijjen miül Unb

menn idi ^um Cftertan,5 binunterfomm, bann jag e-ö

mir mieberl i^erftefijt bu?"

„5öot)( mo^II" nidte Söalti. „^ber id) fann mir

jdion benfen, marum jie gemeint ijat. Xer ^^ogt

mirb ^a(t giftig gemejen jein unb l)at jie bei ben Cf)r-

mafd)e(n genommen.V Ja, ba^ tut er gern, hav meifj

id)." (^äf)nenb ftredte er bai? !(ugc .§aupt auf bie
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5um i^iiien geballte l'obenfot^e. 5Iber nadi fur,5er

Söeüe |d)on riditete er itcii irieDer auf.

„•Öatimo I"

„3s|t wci]] icii, iiHv? für eine (_^3ittli Die ridi-

tige ifti"

„So?" lädielte Maiimo.

„?Bolil luolill" UnD fidieruD ftrerfte iuli tier 'Sub

luieber aufc Clir.

^-öalb barauf jdiliefen fie alle beibe.

5(m anbern ^'Jtorgcn, eti" bcr lag nodi graute,

öedieg §aiiino Die .v^ütte, uui ieiueu öegergang an^

zutreten, ür i}ätte feinen (Säften gern ein "ilBort .^um

9Ibfd)teb gefagt: aber bie beiben fdinarditen boppel-

flinimig fo riUirenb ,^ufan!nien, Daf^ ilir gefunber 3dilaf

einen Stein tiätte erbarmen mögen, .öaumo nahm

bie 5Iblerfeber Don feiner Happe unb ftedte fie auf

SÖaltiö 5ilgf)ut. 2ann ging er.

511^ er mit bem %be\\h in bie §ütte ,^uriicf!el}rte,

a'aren bie SKofteroögel lange fdion au-^geflogen. .§anmo

fduirte nidit einmal Jeuer; fo mübe mar er. err

fpürte bie beiben auf Den .*gerbfteinen oerbradnen

S^cädite in allen Rnodien; unb er batte fidi beute ge=

plagt mie nie. .deinen ber .*out bebürftigen ^'i^iaP, in

feinem lueiren :'}teDicr hatte er unbefudit gelaifen,

jeben Steig unb jeben Sdnteefled hatte er abgefpürt.

öang^ofer, Jet Sltofterjäger. 9
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(£'r tüoütc nidit ein graeites ?JJai io bai*tef)en wie ge[tem

in ber 58ogt[lube. £)ert 3diluttemann ruar fo liebe^

üoll mit i^m umgejprungen, roie bie Stalle mit ber

Mau^; nur bae 3_^erjdiluden batte nod) gefef)(t. 9Iber

aucf) §err §einrid) t)atte §u ben beiben öermiBten

Steinböden eine flrenge 5?(iene gemadit; bodi er war

nid)t ungeredit geaiefen unb batte auf §at)mo? 9^edit-

fertigung gebort, troB .S^errn Sdiluttemann, ber bie

2iid)piatte gebörig bonnem Iie§. Sd)IieB(idi mar

Öarimo Dom ^ropfl jogar mit freunt>lid)er Siebe

entlaifen morben. „U^^t) menn ee bir greube

mac^t," (agte §crr .sjeinridi, „io magft bu am

Jeiertag nad) ber Ji^übpirfdie berunterfommen ^um

Cftertan^ \"

Xiefe ©Ute moUte §aiimo mit boppeltem gleijs

oergelten. SÖenn e^ ba^ 051üd nur inoKte, hav, ibm

einer ber >Haubidni^en bait) in ben 'Beg geriete, ixx

badtc bie gäuite bei biejem C^ebanfen. Slber mitten

in (einen flammenben ßorn binein borte er bie (Zeigen

unb "»^Tcifen flingen.

£b öittli mobi 5um lan^ fäme? 9hm, eine

Xim, bie nic^t !ommt, bie fann man ja bolen! '^In

biejen ©ebanfen fpann .'panmo bunbert anbere, bi>^

ad fein Xenfen unb Sinnen unmerflidi binüberfloB

in 3d)laf unb Jraum.

9^adi biejer ^ad){ fam ein mübfamer lag. Xer
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Jvöt)n tobte, alc^ möditc er ba-^ gan^e mu^:: ber ^^erge

in Irümmer roerfcn.

(ir wei]tt idMvi'ii, iine Der Sturm Dor eniein l^)e-

antter. Xer Sdinee auf ^eii ftciien mqIDcu jciiiuauD

t»or feinem §audi, baf, luaii c-^ mit Den '^(ugen (elien

!onnte, roie er raenigcr unD tucnic^cr iimrbe. Über

allen geleraänben mürbe bic roei^c, ftarre 2^ecfe bec^

SÖinter-^ lebenbig, unb iiHilireub bic ijaiinncu rollten,

füf)rte ber götm ben fallenben Sdmec in liditen

3Bolfen burdi bie Süfte.

§at)mo mußte jidi Doriuärtc^ fämvfcn Scin'itt um

Sd}ritt. @egen ^^(bcuD, auf bem §eimiüet3, tarn er

am ^reu5 borüber. iieer ftarrten bie 5uf5näge( au5

bem $Qoi^. 5C<o maren ©ittlii^ Sdnteerofen binge^

fommen? 3^ er 5öt}n batte fic mobi entfübrt? §119^10

fväbte auf ber Örbe umher: in einer Steinfdirunbc

fab er eine ber '^(üten liegen, ^er^auft unb melf. irr

bob fie auf unb molltc iie auf feine ^av\}c fteden.

Xod) nein — bie ^^lume geborte fdion einem anbern.

l^üdielnb fd)ob er fie mieber ätuifdicn bie beiben '?cäge(;

faum aber ließ er bie §anb banou, ba trug fie ber

gö^n fd)on btnnieg.

5?ür Ginbrudi ber 5cadit errcidite .S^anmo bie .s^ütte.

.V^eute blieb tbm feine 3^'^!^ ^^i^"^ Sinnen unb träu-

men. Sie fingen brobteu ihm fdion ^uuifaüeu, mäb=

renb er am flarfernben ^euer feinen ?smlnH bereitete.
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Äaum lag er auf Dem §eubett, ba 'i(l)Iief er

aud) j(i)on. Ü^inge um bie ^^ütte tobte ber %mt)^

lingc-flurm unb fang bem müben ^ä^ex ein braujen=

bec^ 3di(ummerlieb.

511-:^ .£^anmo eramdite, timr nodi finftere 9cadit.

(ir laujditc oeramnbert. liefe Stille um bie .'öüttc.

Hopffdnittclnb trat er xnh ^reie: ber Jt^^l^i^'^inb l)atte

fidi übllig gelegt, unb nur nodi ieife raufdite ber

'^crgmalb. "^iaüc, bünne 5cebelfdileier flogen über

ben .^immel, an bem in 5at)Ilo)er Sdiar bie 8teme

funfeiten. Xer frifdie, flare ^^Jbrgen üerfpradi einen

jd)önen 2ag.

„(^5 mirb Cfteraietterl" fagte .'paiimo. Xann

blicfte er nadi bem Staub ber Sterne unb nunnte,

baB bie britte äilorgenftunbc mobl fdion Dorüber märe.

Xa mar er juft ^ur riditigen 3ßit ermadit, um hcn

'^luerliabn ^u oerlufen, ben .öerr .*peinridi nadi ben

Cftertagen erlegen moKte.

§ai}mo fperrte bie .s^ütte unb manberte in bie

3cadit binau-:;. Tcun plö^Iidi blieb er laufdienb [leben,

löne aiaren an fein Cbr gebrungen, mie .»oammer^

fdiläge auf flingenbe? (iifcn. Tmn mieber bie glei=

dien lönc. Unb nodi ein brittce Mai. ilopffdnit=

telnb laufdne er: er muf5te fidi biefe löne nidit ^u

beuten, aber fie maditen ibm feine Sorge: benn tuer

im '^ergaialb auf böfen Sßegen fc^Ieidjt, ber tut e»
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in a((cr 8tt((e. Xa war wiM einer ber 5((m6auern,

ben bie wirbelt am Iac]e feülnelt, inälirenb ber )ilad)t

gu S3erge ge[tiegen, um mit bem früfien ^Jcorgen nadi-

gufdiaueiv mie feine Sennhütte übennintert fiätte?

llnb an ber .'oüttentür fiatte er molil mit feinem ,*oam=

mer bie eifernen .s^Iammern lo-Kiefciilagen. iS:^-^ mar

bem i'aufdienben fi'cilidi ciciueien, aV:^ fläni]en biefe

2:öne nid)t t»on ben ^2dmen ^er, fonbern Don einer

f)ö^er gelegenen ©tede. 3(ber §at)mo mußte au§

(Srfabrung, mie fef)r ein ^aii in ber ^aä^t ,^u täufdien

nermag.

Gine Söeile nodi Iaufd)te er: bodi alle^ blieb fiid.

9cun fd}ritt er meder: quer burd) ba^^ 5cil"^'^dal, auf

bem !ür§eften 2ßege flieg er ,3um .vlreu.smalb empor.

(S§ bämmerte, a(6 er fein 3^^^ erreidite. Sautlo-^

nadi aden (geden bordienb, fdilidi er oon ^aum §u

S3aum. Über ben öftüdien 'bergen, jenfedö ber Sdmee^

felber be§ Steinernen Meexe^, geigte jirii nodi faum

ein fahler Sdnmmer be§ natienben -lagec^, Da borte

§atimo fdion ba^ (eife ÄUppen bec fat^enben .Sl^abne^.

Mitfani fprang er dm an, unD eiiMidi iah er auf bem

bürren 'i^dte ben ftol.^en 'l^ogel iitien, ber ficii in tiefer

Sdimärge fdiarf abhob oom erbfafienben £iimmel.

Sine 2öei(e fdiaute öaiimo bem oerliebten Sänger

5u, ber auf feinem 5(ft fid) blät)te unb brel)te, mit

gefädiertem .Stof/ unb ^itternben Sdimingen gaufede;
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bann aber, alc c>^ fo (tdit iüurbc, ha)^ §at)mo über

ben ^2(ugen be§ 5,^ogcI? fdion bic glüfienbe ,9bfe' §u

erfennen üermodite, fdilidi er (eife ^urücf, um ben

§alin nidit 5U Dergräiiicn. Unb je roeitcr es berg^

abmärtS ging burdi ben jdiütteren $öalb, beflo rafc^er

luurbe jetn Sdiritt, befio fTöf)Iid)er fein ^lid. 9Zun

ging e^ ja hinunter in§ %a[ gum fröt)ttd)en gefl, gum

£[tertan,3: 5(rm in 5(rni unb $i}ange an ^ange mit

mtnw
£b er mohl mit jener anbern audi einen ^Reigen

tanken roürbe? ^ie tiieß fie nur? ?Hiditig: 3^^J^-

9fun, üielleidit — luenn (^ittli mübe mix unb nidit^^

bamiber fiatte. ?3aibe? Xie GHttli?

Ör mu§te ladien, ^Iber p(ö^lidi (au]d)te er. 5(uy

bem ge(fental fiatte er einen Saut gefjört, mie ba^3

•S^oKeni einee gelöflen Steinet, öing jemanb bort

unten? 3Iber nein, ^fenbe» ga()ltt)ilb ober eine

5iel)enbe (^emfe batte mot)I ben Stein gelöft. ^JBeg

mit ber Sorge! .^eute burfte er 59i(b unb 33erg=

loalb beruhigt oerlan'en, benn fo gottoerloren timr ja

bodi fein '?,Uen]di in aüen lälern rings uuüier, um

^aub p treiben am beiligften 2age bes Rubres.

Xer oode ?3(orgen eraiadite: ein roter Sdiimmer

fiel über ben 3öalb, unb bie i'luppen ber ^ergc

leuditeten in ber fteigenben Sonne roie glübenbe^

(rrg. ^(Ä .»oanmo hcn Saum bes .^ren^malbe^ er==
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reidite, [ie§ er (icf) gu fur^er )Raft auf einen }s;ek^-

biod nteber unb ftnunte mit feinen Iac(}enben klugen

roeit liinein in ben idiinniiornDen &ian^ be§ irf)önen

9Jcorgen5.

^l^on feinen Sippen lüollte fidi ein ^^ludi^er löjen,

aber geroaltfam bie(t er ben jubelnben ^uffdirci ^u^

rüd; benn im Steintal ^u feinen 5üBen, auf etma

breitiunbert öänge, fab er auf fd)neefreiem §ang

einen Steinbod meiben. ör rooüte bas lier, bem

bie 5(]ung not tat, nid)t t)er]d)eud)en. C bne ^eniegung

faß er unb fat) bem SSilbe ^u, mie e§ langfam über

bie §albe ^intueg^og unb feine färgiidie 9^abrung

fucfjte. 9^n |)(ö^lidi bob ber 3teinbod hai- §aupt

mit bem mäd)tigen ©ebörn — er fdnen öefabr ju

mittem — in fdieuer (fite fudite er hen 2d}u^ ber

nahen gelÄmanb, bodi ebe bie 'i"9anb nodi erreidit mar,

tat er mit fd)(agenben Saufen einen 2aB in bie £'uft,

ftürgte nieber, raffte fidi tuieber auf unD iierfrfiiunii^

in einer tieferen 3Xculbe.

.sjanmo fubr erblaffenb auf. Xa^ ging nicin ,ui

mit red)ten fingen I (iin ^Miid, unb er liielt bie 3(rm^

bruft in §änben — ein lautlofer Spnmg, unb er

ftanb geborgen in bem biditen (^eftrüpp ber 3^^^^'^"^^

föbren, bie ben örat ber ilreu.^böbc bebedten. ök^

fdmieibig mie eine Sdilange glitt er burd) ba^ mirre

Ok^meig, unb al^^ er btn '^^(u^blid in bie ?.%lbe ge^
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aiann, fcfilug ihm bin- ^er^ unb gitterten ifim bie

§änbc in 3orn unb brcnnenber (i-negung.

Ür jali, raie ein "iiJ^cnfcf) in ^^auemtradn, mit

icf)marg berußtem öejidite, ben Derenbeten 8tein6oc!

nadi einem nafien Xidid)t fdileifte.

„mb idi bid) enblidi, bu Xiebl'' giidite ee burdi

bie 3äbne be§ ^ä^ex^v. Weh gittern midi von ibm,

unb aih er bie Sebne ber SIrmbruft fpannte unb ben

folgen in bie Sd)iene legte, maren feine .'pänbe mie

Sta^I unb (Sifen. (fr bob bie '3Bebr an (eine Söange,

aber burd) bie bid)ten S^^W ^^^^^ ^^ feinen iid)eren

Sd)UB. 2autIo5 erf)ob er (id), um f)inau5§uid)Ieid)en

an ben D^anb ber ^üjdie; bort braugen flanb hah

^reug; t)inter bem breiten .^^olge fonnte er fid) hedm

unb batte freien Sdiuß.

3e^t n)anb er fidi beroor au§ ben legten 3"^^^^

gen, je^t bob er bie SSaffe — unb ha rann es ibm

burdv:^ .J^erg mie falter 2diauer. ^l^om Äreu^ ber-

nieber blirfte hah (ebensgroBe ^Silb be5 (frlöfer^.

öemaltfam mollte §at)mo bie ^licfe menben, aber

er bradite fie nidit Io5 bon bem beiligen ^ilbe. 53at

ernflen, fummerooüen 2(ugen fab es auf ibn nieber,

es fdiien gu leben in feinen frifdien garben, 't)ah rote

^(ut fd)ien eben je^t gefloffen. Xem ^Äger mar e^,

als begännen bie großen, blauen '^(ugen fonnengleid)

gu Ieud)ten, als öffne fid) ber fdjmer^en bittere ^liunb



2;er Slofterjäger. 137

unb ipräcf}c mit janftcn ^Borten: „.*nal)nioI 2[3it(]"t bu

morben an meinem Cftertag, ber aden ?3(eni'cfien fein

fod mie ein lag bes @(üd§ unb ber 'iHn-iclminuV.-' lu'^^

nid)t, §at)mo, tu'0 nid}tl"

3n §at}mo§ .<pänben neigte jid) bie Strmbruft, unb

ber ^^ol^en fiet au^^ ber 3dnenc. ^er Säger hob Um

auf mit bebenber .'oanb unb füBte bie Jüfsc be-^ ß5e=

freugigten.

2^ann flieg er lautlofen idHitte-^ Den .^ang bin-

unter, ^er Ü^aubjdiü^, ber im biditen (^ebüfdi an

bem erlegten Söilb kontierte, hörte üin nidit lommen:

auf ber (Srbe (afi §al^mo bie ^^Irmbruft be§ ü^äuberÄ

liegen: er fafete jie unb jdi(euberte bie Saffe mit

mäd)tigem 6cf)ti)ung ^inau§ in haz-' ©teingeröd: ba

fubr ber 9Rau6fd)ü^ in bie .'obbe, unb al§ er ben J^i^l^^^-"

(ab, befie( ibn ein ^ii\an!en, unb er griff mit beiben

-Rauben in bie 2uft.

„Ar bift bu?'' fragte .^oatimo mit barter Stimme.

^er anbere flanb n^ortlo^^ imb ftarrte Dor jich

nieber.

§at)mo uerjudne ihn ^u erfennen, aber tergebenö.

^er Säger raar fremb im lal unb batte liier nur menige

93cenjd)en erft gefeben: audi trug ber üiäuber ben 'i^art

unb bie -öaare mit Slfdie beftaubt, unb ba-^ öefidit rhu-

mit ^"Huf^ fo bicf beflridien, 'Oa^ .^oainnoö forfdienber

"^M laum einen 3^fl erfäffen fonnte.
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„.^omm!" fagte er unb beutete mit bem 3lnn

bie 9^ici)tunc; an.

^er befangene uoran, unb §al)mo mit gefpann-

ter 3Irmbruft Iiinter ifim, fo ]cf)ritten fie über ben §ang

empor; mit bli^enben 5(ugen folgte §at)mo jeber S3e*

roegung be? 9^aubfd)ü^en. 9Iuf balber .5)öl)e üerl)ielt

ber befangene ben ©diritt; in feinem finfleren 5(uge

g(ü()te bie ^ergmeiflung.

„Jäger ! (ie roar ha^ erftemai. Unb ic^ tat e5

au5 5f^ot."

.©eil!"

„Jäger! Jdi fiab 'löeib unb .vlinb. ©ie getien ^u-

grunb I"

„^urd) beine Sdmtb!"

(5in bumpfer Seufzer crfdnitterte bie S3ruft be^S

3)lannec>; ha^ .*gaupt fnn! ibm, unb mit fd}meren

8d)ritten ftieg er meiter. Tcun erreid)ten fie bie ^leu^-

böf)e. Unb mieber manbte fid) ber C^efangene, un==

beim(id}c ölut in ben klugen. „'Ba^ gefdnebt mit mir?"

„Sa§ jebem anbern gefdnet)t, luenn er tut, nn>3

bu getan."

„Jäger! Ürbarm bidi meinem "ii^eibe^ \inh mei

ner .stinber! 2a]] midi laufen!"

„Unb nicnn irii audi moüt . . . idi barf nidit!"

fagte ."oainno mit fdnnantenber Stimme. „Jdi ftel)

in ';pf(id)t unb (iib. Jd) t)ab gefdjiuoren."
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„2o faB micf) ein ^^^ntcrunfcr beten . . . fi'ir "Ji^eib

unb Äinb!"

,,^ete!" jagte .v^annio.

^er Ü^aubfdiüfe fnietc vox bein ^Iren^ auf bie

Örbe nieber, fa(tete bte önnbe unb begann ^u mur-

meln. §a):)mo trat an (eine Seite unb modte ha^

.*paupt entblöBen, um bem beiligen S3ilb ^u bauten,

hiv^ ibn bor ^lut bemabrt unb aiM nacb Üiedit ge-

menbet batte. Xocb ali^ er ben 5Xrm erf)o6, fubr ber

anbere 6(i|idine(( in bie .S^öbe, rif3 t)av SBeibmefier

bon §abmo§ (Gürtel, unb el)e ber 3^9^^ U^l ^^ becfen

öermocbte, ftieB ibm ber 'Bilbicbi'm bie &lit3enbe «(inge

in bie Scbulter.

5lu§ §at)mo§ ^änben fiel bie 5(rm6ruft, feine ^nie

bradien, ftötinenb faul er auf hai-' moojige Okftein,

ha^5 fid) färbte bon feinem '^ölut — mit (e^ter .'«i^raft

nod) riditete er fidi balb mieber auf, mit breuucubem

^lic! fuditen feine klugen bal ftarre ^Bilb am Äreu^e,

bann fiel er gurüd, unb feilte 3inne erfofdien.

Über alten .Spöbcu leuchtete bie Sonne, mit lin-

bem §aud)e [tridi, uacli aileut Streit unb Mampfe

be?^ milben götm?^ ber laue ?>-riüiliug^^minb befrud)-

tenb um bie .£)alben, unb mäbrenb auf bem fteinernen

§ang bie überflür^ten Iritte be§ fliebenben liibrber^o

berbaüten, fdimoll e§ fanft unb leife burd) bie 5uft

einher, meit ber au^3 bem fernen, tiefen Xal — ber
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^lang ber £fterg(oden. 3^re Seelen tüarcn I}e{m=

ge!et)rt non 9^om, unb burd) hat^ irette Sanb, üon Jurnt

§u 2urm, erI}oben jie i^re ^allenben (Stimmen, bic

'^Radjt unb (Glorie be^- öotte^ ))retjenb, ber Dom Q>hab

er[tanben.



über bem <oaih:- he:- Subiuaniv^ (ag ftil( uiib

[tcrnciüicü bic Cftcrnaclit. 'i'cur bie 5(dic rauicinc:

jüiift fein l'aut in bor ganzen Oiunbc: benu ber üiiie,

bcr in biefer 9^ad}t ^u bem Keinen ^paufc gegangen

fain, nianbelte anf undörtiaren 8o^(en: er pociite an

bie ueridilojfenc 2ür — fie öffnete fidi nid)t uor iliin,

nnb bennodi trat er ein.

3n ber Stube ermadite ba^3 "Beib: ein Icifec^ 2töl]-

ncn batte fie gen^erft. Sie laufdite — unb ba borte

jie c^ö nneber. (i^^ nmr Da-ö MinD.

„isia^i, iiiaö baft benn?" fragte fie. '^(ber bao
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Äinb Qab feine Slntmort. Sepfia wax am Slbenb jo

]d}tuad} gcruejen, bai5 iie jid) nidit auf ben Jü^en

erlialten fonnte. Unb je^t mit einmal t)atte fie Äraft.

Mit ftammeinbem Saut fprang fie au§ bem S3ett.

„folget!" rief fie — in if)rem ©c^red f)atte fie ganj

nergeffen, ba^ 'ili5o(frat auBer §aufe wax. Wdi ^it-

ternben £)änben taflete fie in ber Tvinflemic- nadi bem

geuergeug; nur matte J^nfen brad)te fie au^ bem

(Stein, unb ber 3unber mollte nidit brennen, „l^kin

öott, mein öott, ^ätt id) mid) bod) nidit fd}Iafen ge=

legt I" jammerte fie. 35i3 lange öor ??littemad)t I}atte

fie wad) gefeffen, bann mar bie Statur ftärfer ge-

morben als ilir SUIe. öittli moüte bie gange 5^ad)t

bei bem Äinbe bleiben, aber Seplia felbft ()atte haz^

ÄlMbdien gur ^rube gefdndt. 3^a5 ,Äa^i' fd)ien

gut unb feft §u fd)(ummern. Jreilidi, C5 wax ein

böfer lag geruefen, ber üorau^gegangen, unb be=

brürften ^ergenö batte Sept) ibren Wann ha^ ^am
für bie Tcadit üerlaffen fcben; fie merfte es ibm audi

an, ha}] er felbft nidit gerne ging. Si^äf e» nur nid)t

um bie paar §eUer gemefen, bie e» §u oerbienen gab I

5(Ie er, fd)on ben §ut auf bem Äopf, nod) einmal bie

^anb über bie Stirn bee ^inbe? firid), ha fagte er:

„öib bidi, Sepb, morgen foir^i beffer fein!" Seine

Stimme ^atte woU gegittert, unb bennodi batte fein

Sßort 3ut)erfid)tlid) gelungen ! 3?ieIIeid}t muf,te er
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ein ftär!enbe§ ^raut ober eine lieiliame SBur^el,

bte er öon ber Sergfalirt mit Iieimbringen tuoKte —
inel(eid)t bie ^lieeinur^, bie ^Burgel ber Sdineerofe.

^l^on it}r i}attc auci) Ö5ittli jd)on gefprod)en.

(Snblid) tvax ee ber (Bep^ gelungert, Sid)t §u

nwdien. Wlxt ber flademben Eerje leuchtete {ie über

ha^$ ^ett unb erjdira! bie ine innerste .^erg. ^aö

(^e(id)tlein be§ Einbe^^ tarn dir jo neriimnbclt vox, ale

luäre bae nidit mclir ibr eigen ainb, jonbcrn ein jrcm=

be^^. Sie taumelte ^ur cVlnmmertür unb [tie|3 jie auf.

„öjittü! öittli!"

®aö 9Mbd)en antwortete idi(aftrun!en.

„3d} tu bid) bitten, [leb auf," fagte Sepl) mit

tonlojer Stimme, „ba^3 ^inbl ift jo uiel ungut I"

S3arfuf3, ba3 rote Üiödicin übenuerfcub, cridncn

Ö5itt(i unter ber lür.

,,Xa ]d}au: mein «inbl, mein .SiiuM, mein

^inbl!" fdiludi^te Sepli uiili hielt bie ii'eiuine iUier

bae ^Sett.

C^ittli beugte fidi über bae ilüib unb fajste fanft

feine ^Irmdien, bie mit geballten gäuften nad} auf=

märty lagen. „^Fdmmiba^i," flüfterte fie nüt fü|3er

3ärtüd)!eit, „^33ämmiba^i, fennft midi beim nimmer?

Sdiau, bie ^ättiba^^ ift bei bir I" (iine älVnle martete

fie »ergebend auf 5(ntroort. ^ann rief fie nodi einmal,

alle ^2lngft it}reö .gerben? in ber Stimme : ,/IV(immibal3i
!"



144 yieuntei Kapitel.

(inn faum merflidie-^ ^uden ging über bas Qoe^

fidit he5 Äinbe^, ein leifes Stötinen, nic^t tüie in

'Scfimer^i, fonbern mie in melier Sef)n(ucf)t quoll aue

bem regung-^lofen, leidit geöffneten 9JcünbIein; aber

has' .^örperc^en rührte ficf) nidit, has- cHöpfd)en, um-

ringelt Don go(bb(onbem öelocf, Ing ftarr auf bie Seite

geneigt, unb unter ben garten, balbgejunfenen Sibern

blicften bie einft fo fdielmifdi leuditenben 5(ugen un-

bemeglidi Iierüor, obne ölan,^ unb Seben.

„?3(ein Sdia^i, mein lieb^, roa? fiaft bu öennV"

ftammelte öittli unb fdiaute, bie 'Bangen öon tränen

überronnen, mit einem bilflofen, angftDoIIen S3Iic! in

Sepba'3 (^efidit.

J)lein ©Ott, mein öotr, mär nur ber '^ol^er ha-

heim I" jammerte ha^ Sß^eib unb jan! neben bem ^ett

in bie Hnie. „Senn er nur babeim geblieben märl

l'cem Öottl ili5a'3 tu idi benn? ^Jcein .viinbl, mein

Äxnbll ^d) lueiB mir feinen ^)iat, idi mcif5 mir

nimmer 5U helfen! %^a^ tu id) benn?"

„Sdmuihrin, bleib, bleib I 3d) lauf unb l}ol ben

'^aberl" fdiludi^te ©ittli. Unb loie fie flanb, barfuß,

im bünnen Ü\ödlein, rannte fie baoon.

Sie ad)\etc auf bemSi^ege niditber fpi^en Steine,

bie fidi fd)mer,5ienb in il)re Sohlen brücftcn, nid}t ber

5rifd)e bet5^ad)t, bie jie )d)auem mad)te; fie rannte

imr unb rannte, bis fie feu(^enb auf bem 9Jiar!tpIa^
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tia5 .öau§ erreichte, in bem ber ^aber raolmte. ^k
von Sinnen (d)Iug jie an ber xiix ben Ä(öppe(, immer^

fort, 10 lange, bis im CbergejdioB ein genfter ge-

öffnet tourbe.

,;ii5ollt ^in aufboren ober nidit! $öa^ ifl benn

bac für ein 2ärm in ber 9cadit?" rief eine ^3Jcänner-

fiiinnie lierunter.

„>ä&\, id) bitt (fudi, mir haben ein franie-^

Jftinb bal)eim!" fdiludi^te 0)ittu mit aufgehobenen

Öänben. „Slommt bodi, fomtnl, idi bitt (5ud) gar

idiön, idi bitt, bitt, bitt!"

„5Öer bift bu Denn?"

„^ie Öittli bin idi, Die 3diioefter oom 3ub=

niaitn ^^ol^er."

„2ooo?" -i^er ^uime, ben r^nttli nctiannt, gab

bem '^aber 5U beuten, ^a, liatte fie nur Den guten

Ü-infad get)abt, tiinauf^urufen: idi bin ^^n^a, bie iodi-

ter bes reid)en (fggebauern — Dann bätte fie roae er-

lebt, mie ber ^aber gefprungen märe! „Sooo? ^Ifo

ja, geb nur beim, unD jag, idi fomm iclion, fobalb es

lag mirb."

.H(irrenb jdilof^ Üdi ha-c Jenfter. (^ittli ftanb mie

betäubt unb griff mit beiben .*oänben an ibren Hopf.

)Bax es benn möglidiV ei-in .viinb — foldi ein füBeö,

ber^ige^^ Xingleinl UnD es gab einen ^Jcenfdien, ber

fid) nid)t bie Seel aul bem 2eibe lief, um ^u belfenl

(j!)atu3()ofcr, 2;er Ätofterjäger. 10
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Reifen? Reifen? SS^er je^t? 2ßer? $ater (fu-

jebius? Xer ()atte ba§ ^üblein be^ Älofterbogte» roie-

ber gejunb gema(f)t. (VJittli rannte, unb atemio» er^

reidbte fie bie Äloflerpforte. ^ie @Iode läutete )cf)ril(,

benn mit bem gangen öetnic^t be§ ÄörperS I)atte jid)

(^ittli an ben Strang get)ängt.

„$ater (iufebius? 2ßo i[t ber gute ^«ater (juje^

btU5?" fcf)(urf)5te ]ie, al^ ficf) bae oergitterte Jenfter-

d)en öffnete.

„ein 2)irntein? ^n ber 9^acf)t?" ftaunte ber

Pförtner. „^a§ millft bu bom $ater?'

„5Sir ^aben ein !ran!e§ Äinb baf)eim, ber

^ater ©ufebius foll if)m :^elfen. Slcf), guter grater

Pförtner, ici) bitt öurf), bitt Gurf) . .
."

„D bu mein @ott, Äinb, ben ^ater, ben bo(ft

bu ^eut nimmer, ^er ift feit gmei 3:agen in ber

^art^olomäer .^ laufe."

öittli mugte ficb an bie Wauex fluten, um nirfit

umgufinfen.

„^ber fag, ma» fel)It bem Slinblein?"

„(5§ rüfirt fid) nimmer unb fie(}t nimmer. Unb

fennt midf) nimmer. 2(cf), grater Pförtner, fo ein

üebec, gutes ^inbl!"

„9)luBt nid^t meinen, 2im(ein, ber liebe öott

mirb fd)on Iielfen ! Unb . . . mart cinÄildien! . .
."

2)a5 ß5efid)t f)inter bem 05itter t>erfd}manb, bamt
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ftrecfte fid) eine §anb f)erau5 mit einem fleinen gläfrf):-

dien, „^imm, ^irnlein, nimm I (f§ ift ha§ ^e]ic, \va§>

i&) tinb: Oleum Sancti Quirini Dom ftlofter 2egernjee."

Q)itt(i griff ^u mit beiDen .*oänt)cn.

„Ü^eibe bem Hinbiein bie Stirne bamit ein, unb

Die 2di(äfc, imb bie ^^ulaabern an hcn ^änben, unb

Die Stelle, wo biv^ öerj- jc^^ögt, uuD bete ba^u brei

'i^aterunfer I ^aö Ijilft. ^ah int fdjon üielen Zan-

jenben gef)o(fenI Unb je^t geb, ^irnlcinl ©elobt

fei ^e]\ic^ (Ebrinu'^l"

„5(menl'' ftammelte @itt(i. 0-3 mar ein ijaut

voll beiden ^anfe?. Unb fdiludi^enb flog fie bauon,

aber fie n^einte nidu metir in Sdimer^, fie n^eintc

vox Jrcuöe. ^az-> fie in .^änben bielt unb an ibr

§er§ brüdte, mar bie fidiere ^Rettung: gemeibte^,

beilige^ £11 5^^^^^" ^^b immer mieberl}olte fie

ii^ort um '©ort: „3)ie Stirn, bie Sd)(öfe, bie ^^Ibern,

unb wo ha5 §er§ fd)Iägt!" UnD bamit lie nur ja

mit bem löeten nidit ^u fur^ fäme, fing fie je|t fdion

an, uHibrenb fie rannte unb rannte: „^-8ater unfer, ber

bu bin im .sl-^immel . .
."

(irfdiöpft, feinem "i^^orte-? mädnig, erreid}te fie

M^ .V)au?.

^epin fam ibr entgegen, ba-3 Öefidit nerfiört,

faÜmeiß unb üon ^äbren überrennen, „klommt er?

ilommt er?''
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Ö5itt(i fdiüttelte hen ^opf; )pred}en fonnte fic

nodi nidit; bodi mäfirenb fie bie eine §anb auf bie

fliegenbe ^^ruft brüdte, brängte (ie mit ber anbem

ld)on hm glä]d)Iein in (Sepf)a6 ö^ttbe.

„93^ein Öott, @itt(i, fo reb hod\" jammerte ha^

äBeib, „jdiau, bie 3(ngft bringt midi ja uml"

„9ttmm . . . nimm . •. . hah muß il)m iielfenl

^a6 t}at (dion taufenb, taufcnb ?i)M gef)oIfen, I}at er

gejagt. ^-Bater unfer, ber bu bift im öimmet . .
."

Unb betenb (an! fie neben bem ^ette nieber, in bcin

ha^i ^^inb nodi (ag, mie jie e^i üerlajfen (}atte.

„5{ber ©ittli, jo reb bodi, mie jolfc^ benn [)clfcn,

iiHii^ foK idi benn madien bamit?"

Wlchi mit 3sirf)en a(i? mit 'iBorten mieber()olte

Öitt(i ben )Rat, ben ibr ber gi^ater ^$förtner gegeben.

9ceben bem ^ette fnienb, mit träncnerflirfter Stimme

betenb, ^ielt fie ha§> fladembe Jalglidit, tüät)renb gepba

tat, wac-' ber Wlönd) geraten. 93lit gitternben öänben,

unter SSeinen unb gärtlidiem Stammeln entblöf^tc

bie 9Jcutter ha^ iiinb, ha^:-' Dor ibr lag mie eine uom

Stengel gefallene ^lüte. (Sin ^arte^, l)olbeö .Körper-

dien, runb unb lueif^, ane au^^ ^)^ady:-' geboffelt, aber

alle (^lieberd)en gefejfelt Don ftarrcm .s^rampf.

(Snblid) rid)tete fid) Sepba tief atmenb auf; alley

mar gefdiel)en, ma§ gefdieben mußte. Sie legte bie

itiffen 5uredit unb breitete forglid) mieber bie marme
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Xecfe über bac^ .Hinti, Dqö uncinpfuiDlicli jcliicn für

adeJ, luae mit ibm gejcliah.

„aiceinft, ötttd, Cc liilft iin>5?"

„3o, ja, ec^ muH lielfcnl"

„^er liebe §errgott jolf^? c]cbcn I 5iHir nur ^cr

%^o(,5er babeim!"

Tarn jaBen fie, Sepba unb ö)ittli, bie eine p
Raupten, bie anbere ^u ^üBen be? Slinbee, 3tunbe

um 3tunbe, leije betenb unb bec^ 'iBunber-^ barrenb,

biv^ jie mit 3^^-^^i-'Urf^t erbofftcn.

(£-imnal ftrecfte jicti ba-^ Minb unter Iciicni

3ti)'f)nen, unb bie geballten A-äuftctien jciilucien

feitmärt^^.

„Ö)ittlil" ftammelte ba^j 5Bei6.

„Zvi bidi nimmer iorgenl (i^3 bi(ft, icbau, e^

bilft ja fdion. ^C^eiBt, er mebrt ficb halt, ber Mranf,

meil er jpiirt, baB er fort muf^."

Sßieber faf^en fie, betenb unb nmrtenb. '^luf fei-

fen Soblen fcblicb bie '^uicin bauen, unb burcb bie

Aenfter fiel ber graue Xännnerfcbein beö eriuacben^

ben Cflermorgen^^.

©ept) atmete auf. „3ct3t mirb ber i^ol,^er ja

borfi baih !ommen?"

OHttli nicfte: bie .s^inbe im Sdiofj gefaltet, fo

faB fie, feinen ^i^licf vom ök^firiitdien be>3 .s^inbe^ Der-

uumbenb.
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Sßieber einmal befühlte (Bepha ha^ Heim, [tarr

gefcfilojiene .<pänbcf)en. Sie crfi^ra!. „öittli . . . idi

meiB nidit . . . ba^ .^inbl mirb ]o iaitl 2)a, greif

I)crl ^Bae jagft, rua-^ meinft bettn?" 3^re Saugen

waren [tarr geöffnet, unb ilire Stimme gitterte itor

5tngft.

Ö5itt(i umfcf)(oB mit beiben ,s>inben hac^ falte,

mad)§bleid)e gäufldien be§ ^inbe§. Sie !onnte nidit

fpredien. Mit einem bang erfd}rodenen ^^(id fdiaute

fie ^n Sepl)a anf.

„SSa§ meinft," ftotterte hat^ Si^eib, „mentt id)

ifim 2ücf)er marmen tat?"

„3a, jal"

(Sepf)a gerrte einen 5trm uoK Sinnen§eug au^

einer ^rul}e, ftürgte in bie Slüdie, mad)te geuer nun

preßte ':)ah Sinnen in eine irbene Sdiüffel, um ec- an

ber O^lut :^u märmen. 3d)(ud}5enb riß fie bie §au§-

tür auf; ber belle Qdian?^ be§ Cflermorgeno leuditete

il)r entgegen. Sie taumelte auf ber Sdimelle, raffte

fidi auf unb ramtte auf bie Strafte, um aue^ufdiauen,

ob il)r 33tann nidit fäme. ^hditö, niditv, fo meit ihre

brennenben ^^lide reiditen.

„^Icein O^ott, mein Oiott, luär er nur babeim ge

blieben!" ftammelte fie unb nninfte gurüd.

"Xrinnen in ber Stube fniete OMttli uor bem

^^ett, beo .Hinbe^^ falte ^ingerdien bcf)audienb, bie
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§roijcf)en tl)ren öänben lagen. Sie luurDen nid^t raär-

mer. „Sept), 3epl) 1" rief fie in quiKenber 5(ngft unb

tuoKte §ur %üi eilen, ^od) lüäljrenb fie jid) erf)ob,

]"d)ien e§ t§r, al§ "^ätte ha^ Slinb fein £öpfd)en de-

luegt. ©ie ijatte red)t gefel)en. (Sin Ieife§ 3ii<^ß^^

ging über bie 5(ugen(iber, unb ba§ ^Mnbdien Iietuegte

]id), a(§ woiit' e§ fpredien.

„SJlimmiba^i !" jd)lud)§te (^ittli in neu eiwady-

tem, freubigem .licifen unb iimrf jidi nieber auf

bie Slnie.

Xa t)ob ba^> .slinb ein flein tuenig bie ':}(rnidien

unb taftete mit gefpreijten gingerdien in bie Suft.

(MÜi meinte, \)a§> Slinb fud)e i^re .öänbe. „3a, ja,

mein Sdiafei, hat- §anber( geben, gelt?" flüfterte fie

in Ijeiger 3örtlid)!eit, bie beiben .§änbdien be§ ^in-

be^3 faffenb. „Xittiba-J gel}t nidit fort, nein, fdiau,

id) bin ja fc^on bei bir! ilennft mid) benn nimmer,

Sd)a|i?"

(S§ legte fid) auf ha^ bleid)e ^IVcünblein tr>ie ein

fanfte^, mübe§ 2äd)c(n; ein feufgenber 5Item,5ug, bann

ftrerfte fid) ha^ Äörperdjen, unb burdi bie falten ?s'u\

gerdien rann nodi ein leife^? gittern.

3e^t fam bie ^3)(utter mit ben luarnu^n Südiern

gerannt. „Sepb, 6epl)!" rief il}r (Mtli mit ftam-

melnber ??reube entgegen. „Keffer gel)f y, beffer ! G§

fennt midi fdion iuieber, unb luie idi mit ilmt gerebet
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i)ab, ha t)at es midi ange(ad)t. Sdiau nur, Sep!),

l'diau nur, ee ladiet nod) aüiueid"

„C bu lieber, lieber Öiottl" [lotterte Sepbn.

Xic ^'xeuhe benabm ihr faft bie Stimme.

9^n griffen fie alle beibe ^u mit fliegenben §än*

ben unb f)ünten t)a^ Äinb üon ben güBen bis an

ha^ ^äisdnn in bie marmen Jüdier: unb menn bie

2üd)er gu erfüb(en begannen, irurben fie roieber er-

)e|t burdi anbere, marme.

Unb immer Iädie(te t)az- ^linb; nur mar ha^ öe=

(id)tdien fo mein mie 8d)nee, unb bas gefd)(offene

93(ünblein mar an5ufet)en, als bätt' es iidi Derroan-

belt in ein blaffes ^l^eildien.

3tunbe um gtunbe oerging — unb immer Iä=

rf)e(te ha^ Äinb.

„3cb mein', e§ fdilafti" ftüfterte öittli. Unb

bann ptö^Iidi fam ibr ein 03eban!e: ,/3epb, idi lauf

inö Älofter hinauf, ^l^teinft nidit, es mär gut, menn

ein ^ater beten tat?" Cime eine ^(ntmort ab^^umar-

ten, ei(te fie in ibre .Stammer, fd)Iüpfte in bie Sdmbc,

50g ein Jädlein über, ftreifte mit flüditigem ^\u]]

bie rote 'JBange bes ^^uben, bcr in ibrem ^ette

fdilief mie ein 5.lhirme(tierdKn, unb rannte au^ bem

.*oaufe.

5(l5 fie bie ©trafjc crreidite, fa^ fie jmifdien ben

Räumen einen (£borberren bes 'JÖeges fommen. ^en
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Hätte ihr i^cr liebe Öott iieicincft, io meinte jie.

„•Verr 'iHitcr, l^err ^liater!" rief iie iinD iinnfte

ilim 5U. 'i'cun ftant» er vox ilu" — 'l^ater Xeier^

tu^^, ber Jifcfimeifter; er Inittc im .Hlciter ^ie

grü^mejfe gefeien nnti mollte heimfehren in ieine

^(aui'e.

öittli eridiraf, Da iie ihn erfannte, imD ^öiierte,

^o\:b mir einen ~:}lni]enblicf, Dann trat iie ani Um ^u,

mit bittenD erhobenen .s>anDen, Die '^Uuien nafi von

tränen.

Xunflc üxiite flog über ieine bleuten S^iQC, ieine

9(ugen flammten, unD mie in beider Borge ftrecfte

er Die .'gänbe nadi itir unD fragte: „'FcaDdum, \va^-

iit bir? ^Be5f)aI6 meinft Du?"

„^d\, §err ^^^ater, mir haben ein franfeö Minb

badeim, idi 5itt limdi, fommet mit mir unD betet für

bax> arme 3Bürmlein!"

„^eten?" Über Die Xfibben Deö ^X^riefterö irrte

ein 5ädie(n, Da^ fidi Outtli nidit ^u Deuten oermodite.

Sdieu midi fic oon ihm ^urücf. üt aber faBte ihre

.*oanD unD fagtc: „.Homtn! ^^inr mollen iehen, nniö

gu ()elfen ift."

Sie moUte feine ftiedite füiien, Dodi er luebrte e-?

fafi erfdirocfen. „Jühre midi !" iagte er unD folgte ihr

mit rafdien (5rf)ritten: Dabei oermanDte er feinen ^^licf

oon ihrem C^efidit, immer mieDer fdiüttelte er t^en
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5lopf, a(5 fönnte er irgenb etroae, ha^ i^n gu belegen

)d}ien in feinem ttefflen ^nnern, nirfit faffen unb

begreifen.

9cun erreid)ten fie bie .^au^tür, unb ba liefe er

bie §attb be§ ^^Kibdiene unb fubr fidi über bie Stirn,

mie um ctma^j Don fid) ab§uftreifen, mae er nidit

über bie ©dimeüe tragen luodte.

öittli befreujte fid), al§ ber (£^ort}err i^r öoran

in bie Stube fdiritt. Sepba erbob fidi üom ^ett

unb gog fid) fdieu in einen 'ICnnfel ^urüd; öittli blieb

mit gefalteten öänben an ber 2ür fteben, unb fo folg^

ten bie beiden f^-rauen mit brennenben klugen jeber

"öemegung be? ^riefler^, ber neben bem 33ette

ftanb, tief über bci^ regungelofe, fliU lädielnbe .^inb

gebeugt.

Ühin riditete er fid) auf, fdmier atmenb, unb fein

5(ntüö fcbien nod) bläffer gemorben. Mit mebmut0=

üoKem ^licf fuditen feine klugen bie dJlntiei. ,,Äomm

ber ?jU beinem .Qinbe!" fagte er mit (eifer fdimanfenber

Stimme.

(iin gittern fiel über Sepba^^ OMieber, in ibreni

(^K^fidit erftarrtc bie 'i^üigft jeben 31^9/ ""i" bie ^2(rme

tonnte fie ftreden, aber ibre ?vüf^e maren auf ber 'J;ie(e

une feftgemur^elt.

„.J^ier ift feine ^ilfe mebr. Ü^ muffte benn feilt,

i)(\V> ^exx JsefU'3 in biefe Stube träte unb 3U beinem
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I)oIben ^inbe ]präd}e tute jur 2:oditer bec^ 3aim§:

©te^ auf unb lebe!"

(^ittli erb(eicfite. Unb 3epha raiiii itacli '^Uem,

aber nocb immer moKte fie nicbt faifen, iiuv^ ge-

]rfielien.

„5W), guter ^$atcr/' ftammelte baö '3Jiäbdien,

„fdjauet nur Iiiu, c§ ladiet ja, ee ladietl"

„^a§ Sädieln ber Grlöfuut] !" Unb 6epf)a§ §anb

erfaffenb, jagte er: „^ein .^inblein ii"! fieimiieganiicn

5u feinem Sdjöpfer."

„5ld) bu lieber öott!" fdirie ©ittli fdiludi^enb

auf. 2öie üon ©innen ftür^te fie gum ^ett, bodi

ebe fie e§ erreidite, bradien ilir fdion bie Änie,

auf ben Änien rutfdite fie meiter, fditudi^enb unb

fdireienb, unb mit ©efidit unb 5(rmen marf fie fid)

über bie gügdien ibre§ entfdilafenen Siebling?:

„2diai5i, mein Sdia^i!" 3n 'f)eiBem 'IBeinen er*

ftidten ihre 'iBorte.

2c])\]a ftanb nodi immer nne ein fteinerne^ ^ilb.

5(un rang c?- fid) mit geüenbem Sdu'ei uon ibren

IHppen: ,ßlem ,vtinb(!" Wit beibcn A-äuften ftief; fie

ben 'i^.^riefter non fid), faf^te mit ,^udenben .stäuben bao

Minb, rif^ e^ balb am ben Miffen unb rüttelte ba^?

^arte, mad)6b(eid)e .S^örperd)en. ^iH'e C^fieber crlauiu^

ten, ftarr quollen bie ^)(ugen auö beiu uon 8(^mcr§

iier,5errten (^lefidit, unb mit ftöbnenbem l*aut, )ine ba^::
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gef)eBte 2öilb i^n au^ftößt, luenn C£> nieberbrirf)t in-

mitten ber STceute, janf fie über ha^ ^ett, bas ^inb

nmflammernt): „.Vtann benn unjer Herrgott ]o roae

gulaijen I 93(ein i^inbl I ^Tcein Äinbl ! So was . . . fo

mas muß über nxicf) fommen! 'Barum benn?

3i?arum benn? ^i^arum benn?"

„•©arum? Xu arme^ 5BeibI" Ilnti '^ater Xe-

jertus legte bie ^anh auf Septiae gucfenbe Scbulter.

„Xauienbe unb 5Ibertaufenbe Dor bir baben bieje

grage icbon binauegefdirien aue brennenbem .g)er=

gen, unb feinem nocb ift ^(ntmort gefommen, ni(f)t au6

ber £)öbe, nodi aus ber liefe. "Jöarum? Sluf früb=

lingegrüner äöiefe ftebt eine ^^(ume, bolb unb Iieb=

lirf) in ibren reinen gorben, in ibrem füfeen Xuft,

raie ein gütiger ©ebanfe ©ottes, ber gur (Srbe nieber-

flog unb Söurgel fdilug, um ^u meilen aU eine greube

ber DJcenfrfien. Xa fommt bie dlad)t mit ibrem töten=

ben 3^eif. Unb ein 2ier giebt über bie ?Beibe unb tritt

mit fübllofem .'puf bie erfrorene ^^lume in ben .Hot.

'Ä^irum? 5(uf ionniger sM^o ftebt ein ^-öaum, gefunb

unb ftrouenb oon .Hraft. (fr bat geblübt in äal)llcfen

^Köelein, unb nabe fdion ift bie 3cit, ba er für treue

*i)3flege banfen mill mit föftlidien ?vrüditen. Xod) oor

ber (5mte fommt ber Sturm, ein Stofj nur, unb ber

fdiöne ftolge ^aum liegt auf ber (frbe, oermüftet unb

gebrodienl ^Barum? Si^arum? ^m meiten ^clb
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ftel)t hk reifenbe Saat, getränft uoin SdiiueiBe (}of=

fenber 53lertjcf}ert. Xer .&nge( uernictitet fie. 'löarum?

3n jreunb(idiem lai ftelit .»oütte an .Soütte, ^ufrieöene,

ladicnbe 9,Uenidicn unter ietieni Xadi. Xa brcdicn

am ^-öergfec bie ftemcrncn Xämmc, eine Stunöe nur,

unb Irümmer unb Öeidien bcbcden Das Xai. 5öar=

um? 9^eb(id)en '3inne^3 stellt ein guter 9J^euid) feine?

'-lik^ges, jein 33Iicf ift 2reue, unb Siebe jeber Sdilag

feines ^er^ens. Xa faden bie 5ßölfe über if)n f)er,

ober ein ^li^ erfd)(ägt dm, ober eine ^rücfe meidit

imter feinem ^'Uf3. $Barum? (5? ftebt eine berr(idie

"öurg, fefl unb ftol^ . .
." Xie Stimme bes CSborberren

oermanbelte fidi, dang bumpf unb beifer. „3u

ibren ^IVcauern mobnt bas OMürf, rein unD beilig, luic

es je nodi I)erDorgegangen aus O)ottes .sl^anb. 3(u5

ibren 2oren §iel)t ein glüdfeliger 9Jiann. Unb ha

er mieberfefirt, bürflenb nad) bem Public! feines Lei-

bes, nadi ben füBen klugen feiner Einber, finbet er

nur raudnmben 2dmtt unb üerfoblte Webeine. '-Ii^ar-

unt? 'iBarum? '©arum?"

Se\)ivi riditete fidi auf, ueridilang Die .V)änDe,

unb ^u bem ^^l^riefter aufblidcnb, alle '-l^er^mciflung

ibre^ -Öergens im ^^(uge, fdilud)§te fie: „%d) -Sjerr,

rebet bod) nidit fo graufam unb (}art gu mir, jagt

mir bod) ein Söort bes Jrofles, nur ein einzige»

äöörtleini"



158 3ieunte§ fiapitel.

„3<i) rtJeiB bir feinen Sroft, id) )ef)e bein Äinb

unb finbe feinen. 9hir eine SSalirlieit fann icf) bir

jagen, bie idi erfannte mit blutenbem öer^en: luer

lebt, mu^ leiben, mer Iad)t, inirb raeinen muffen,

unb Derlieren, wer beji^tl"

2ept)a fd)Iug bie §änbe Dor hah öefid)t.

^a flang au§ bet offenen Kammer eine ^inber-

ftimme: ßTcuetteiil" Unb Öippele erfdiien auf ber

Sdirrelle im langen öemblein, bie runben ^Bongen

bod) gerötet öom gefunben 3cf)Iaf, in ber §anb

ein bölgemes ^ferblein of)ne c^opf unb mit balben

deinen.

2ep^a fprang auf, ftür^te auf ben Knaben ^u

mit fd)Iud)§enbem SArei unb riß i^n empor an i(}re

$8run.

^^ater 5^efertu5 mar ^ur lür gegangen; es fdiien,

aih raollte er fidi nod) einmal gurürfmenben; aber

fd)mer aufatmenb öecfte er bie £)anb über feine 5(ugen

unb t^erlicB '^(1^:^ §au^l

Ö)ittli (ag nod) immer auf hm Mnien, bai» ö)C-

fidit in bie 5trme gcbrüdt. (irft ale gepl}a mieber

^mn S3ette trat, bob hi>:> iUabdien ba^^ @efid)t, fab

mit brennenben '2(ugen unb gudenben Sippen gu ber

(Sdimä^erin auf unb fd)(ug in bdflofem Sd)mcr5 bie

§änbe ineinanber.

'5cpba fniete ^ur Seite be? ^^ettec^ nieber, [teilte



Ter .'^^lofterjäger. 159

Den Knaben auf bie (£rbe, unb if)r Sdilucfi^en mü^-

fam befämpfenb, jagte fte: „Srfiau Sippelc . . . bein

3c!)tt)efterl, ]cf)au nur, icfiau . . . gef), geb ibr nodi

ein §anberl unb jag ^u ibr: bebiit tiicb 6)ott, mein

(5(f)tüe]'terl, bu mein liebe I"

Sippele jcbaute auf baz- niüe, wie im Iraumc

läcbelnbc Äin^, bann rnieber auf bie ll%tter unD

fragte: „'23arum benn?"

„93cuBt nic^t fragen, Sippele, tu'-^ nur, tu'x^I''

Sippele ftredte ben 5(rm; bodi a(-3 er bie Slältc

be5 ftanen §änbcf)en§ füf)Ite, erfdiraf er unb brad)te

fein Sßort Iierüor. Stngftlid) fdiaute er §u ber DJcutter

auf unb bob bie beiben §änbe nac^ ibr. Septja um-

fdilang ibn mit 'oen 'iKrmen, ber gemaltfam üerba(=

tene 3dimer§ brad) mit neuer Mad^t au-3 ibrem ge=

preisten öergen, unb fo fauerte jie fdjlucb^enb auf

ber (?rbe, ha^ @efid)t be§ Knaben übergieBenb mit

i(}ren Sränen.

„9Jcuetter(, 9Jcuetter(/' ftammelte ba^ Äinb unb

begann gu meinen, meil e-^ bie 'l^cutter meinen fab.

öitt(i erhob fut unb iiianftc in Die .Hammer:

briimen, am offenen ^-en^lex, ftür^te fie fdihxdr^enb

nieber. 9Jcit breitem Strahl fiel bie i^corgenfonne

auf ben gebeugten 5D^äbd)en!opf.

i
• draußen im freien roebte ber ©lan^ unb 'Scf)im=

mer be§ Cftertagee; bie 3(d)e rauidite unb in hen
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'Dcad)barl)pfen fräliten bic .öäfine. 3(uf hen £b]U

bäumen, tieren Änojpen (dion gur ^^(üte brängten,

giintfdierten bie Dlkifen unb flogen ab unb gu, §)a(me

tragenb für Den ^^^eftbau.



10.

Irot3 hex (lelleu Sonne, Die Der Cüerniore^en

i]ebradit, brannte in Der 2rube Dee üggebauern ein

^-euer im Se^mofen, Der uor iinirme fctnrelte. ler

'iöauer jafs Iiembärmelia innrer Dem Iijcti, i^or jicli

einen großen ^lavi mir lUcildiiuppe, bie er genräciilicli

auelöffelte. (ir ipar ioeben — gegen bie neunte

llUorgcnftunbe — mit ^jen.^a au-5 ber ^Jtejfe ^uriicf-

gefebrt. Xa-^ ?}läbcfien [tanb, mit balblauter Stimme

trällernb, uor bem in bie 'Banb eingemauerten 3inn-

(piegel unD burcbflodn bie blonben 3^Hne mit roten

33änbern.

(3anc\i]oier, Xer ftlofteriäger. 11
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„§eut I)at ec^ aber ber ^ater §abamar fd)arf ge*

niadit in ber ^rebigt/' jagte ber (fggebauer nadi einer

[tillcn SSeile.

äenga ladite.

„.<gaft bir gemerft, ma^^ er ge}cf)o{ten bat über

ben Sang?"

Sieb er ladite ha^ 93föbd)en unb marf bie S^P)^

über bie 8d}u(ter gurürf. „^eU tanj idi nur befto

mebr. Unb feft anbaiten tu idi ntidi audi. ^af5

id] nid)t au^rutjd}/'

(5|)red)en fonnte ber üggebauer nidit, benn er

batte gerabe ben 53cunb doII; er brobte nur mit beni

ijöffel; bann fd)ludte er unb Iad)te. Sa Hang ani- ber

Mammer eine meinerlid) !rei(d)enbe 'Jßeiberftimme:

„Sensaaa!''

„Sjaal" rief ha5 'Fcäbdien uniniKig, trat näber

an hcn Spiegel, nefteltc an bcm ^-lHn(dienbu(d)en, Der

im Wiehex ftedte, unb ,5upfte bie *>lrauö^ärcfien in

bie Stirn.

„.s^örft, bie 'JJtutter rujtl" maljute ber *i"gge^

bauer.

„.sjab id)on gei)örtl" jagte S^^n^'^'^; aber jie rül)rte

jid) nic^t tion ber Stelle.

Xer C^ggebauer jeufgte unb (öffelte meiter.

,,^auer ! SIber ^auer ! So !omm ^alt bu !" flang

e-^ mit feifenben bauten au;; ber }*Tammer.
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„3fl ba§ dn^eibl" brummte bcr Gggebaucr.

„'^IM einmal beim (Elfen bat man feine 9^ul)!" (ir

fcbüttelte ben ^opf, marf einen ü-rbarmen ()eijc(ien-

Lieii Wid jur Stubenbecfe, legte öen iOoffel nieder

unti modte jidi erbeben.

3^a üapperten brausen auf Den Steinen Die Iritte

genagelter 6cbube, unb ein Debatten fiel über ba^ö

genfter.

„ßeng!" fagte ber^-öauer bafiig. „^scii tu Dich bit=

ten, geb binein gu it}r unb bleib bei iln* Drin eine

"ii>ei(. Öö fommt einer, mit bem icli ,ni raitcu bab."

Xa^^ i)Jaibdien ging, aber nicln gerne: famn batte

jie binter fidi bie Jsiammertür gefcbloffen, ba flanb

'U^olfrat fdion auf tier(Scf)mel(e; er mar angufel)en, a(§

fäm er geraben 5lifege§ üon ber Subpfanne; fein bren-

nenbeö @efid}t unb feine §änbe glit3erten mn 6dimeif3;

an §at6 unb (5d)läfen fal) man, raie e§ in ben ge>

fdimodenen 5(bern I}ämmerte; fein 5ttem flog mit)

feudite, baf3 er nid)t gu fpredien nermod)te; er tau-

melte 5ur ^^anf, fie( nieber unb brücfte bie Jäufte

auf feine 33ruft.

Xem Öggebauer mürbe ängftüdi ^u ^Ftut; er

fd)ielte nad] ber Äammertür, bann fragte er mit leifer

Stimme: „^olger, \va§> f)aft bu benn? gd) mid nidit

boffen, ba6 . .
."

„Sdiau nadi ber ßtnt, '-öauerl" feudite Söolfrat.
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„Xa braud) id) nidit ^]u jdiauen. Xic neunte

3tunt) i[t faum üorbei."

„Unb mie lang braud)t einer üoni .Hreu^ über

bie '^ünien lierunter ing £xt?"

„(Seine fünf t]e(d)fngene Stunb/'

„2o muB id) broben am ^reu^ ]d)on luieber

fort gemefen (ein, beüor ee Sag luorben ifti" ]aa,tc

äBoIfrat mit f)eifereni ^a&}en. „Sarauf fönnt ein

jeber fdimören . . . bu audil"

Ser Üggebauer uerfärbte fid). „lUeinfl, e^ lüirb

fein muffen?"

'-löolfrat ,^urfte bie 2diu(tern, mifdite mit bem

iHrmel hen (SdimeiB üon ber Stirn unb erliob fid);

fein 5(tem luar ruf)ig geiuorben, fein öefid)t fo lueiH

luie bie äßanb. (5r trat ^um lifd), griff in bie 2afd)C

unb reid)te bem ^-öauer eine böl^erne ^5üd)fe: fie mar

feud)t, al^i I)ätte man fie in "ii^affer getaudjt.

„ta nimm!" fagte er. „Sa^ Äreugl muRt bir

fd)on felber I)erau£>fd)neiben. '^sd) t)ab mid) tum^

mein muffen."

Ser S3auer öffnete bie ^^üd)fe, bie ein blutige!^

§erä entl)ielt, unb fc^lo^ fie aneber. „.Spaft bie @cf)tueiß-

bfui) aud)?"

'Ä^olfrat nidte unb griff an eine 2afd)e feinet

3an!er^. „5ßenn id) bie nic^t f)ätt . . . für wai

I)ätt id)'5 benn getan?" Ser .Hopf fiel ibm auf bie
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^^ruft uiiD mit .^itteniber Manl^ ftricii er jicii über

hie 3tim.

^er ^aucr blicfte jclicu ,^u tliin auf luiD fiiiff

Die Sippen übereinaiiber: bann c]inLi er ^u einem

S53anbicf)ran!, vexrvat)xte bie ^^üdife unb bradne ein

2äcf(ein f)erbei, iueld)e§ Kann i^^b flirrte, al-J er c5

auf bie 2^iirf)p(atte ie|te.

„§aft nicf)t§ ge!)ört, S3auer, rote e^ bei mir brii=

ben ftelit?" fragte ^Botfrat.

„öeliört hab idi nidit-^. '^(ber ioxQ bidi nimmer

!

^ocin ja bie fidierc .s>üf im 2arf."

5SoIfrat atmete tief unb ftanb fdnneigenb, mäh-

renb ber Gggebauer §ef)n Satgburger Sdiiüiniie unb

ein XuBenb .geller auf ben 2tfdi gätilte.

„©tretd) ein! öaft e§ üerbient."

„932einft?" murmette ^olfrat, unb al:-' er bie

9Mn^en in ber Manb bielt, ftrerfte er jie Dem iic[C[C^

bauern bin unb faoite: „^di n^eif^ nidit . . . mir fommt

10 vox, a(6 iiätt ha^ ©elb einen roten SdieitiV"

„Xummes 3^^9'" ftotterte ber '-öauer. „Ta-o

öelb f)at 8i(6erfarb."

„2o? Xann muf^ e-ö mobl iein, baf3 e-? mir mir

im ^^uc^ fo glitiuet . . . ober e>3 fdiaut fidi mir bie

Manb fo an.'' ör fdiob ba^5 öe(b in bie Xaidu\ „Unb

nn>^ idi jagen miü, ^^auer . . . ge(t, menn uielleicbt

eine Tvrag umgeben io(lt . . . bu braudift nicbt mehr
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gu it>t)icn, n(Ä boB icfi gc[tem nadi geterabenb um

bie adite 2tunb fort bin. Sieben gtunb f)ab id)

f)inaufqebraudit in bie ^Höt . . . lang genug, aber fo

ein .'ocrrgott ()at fein C^emidU. ^ann liab idi um

an? ÄTeu5 gefdilagen, r>or lag mar idi fertig, {)ab

mid) nneber auf bie ?vüf3 gemadit, unb mar babcim

um bie neunte 3tunb. Xafs idi ben 53eg öom ilreuj

bergab bi? gu beinem öau6 in brittbalb Stunben ge^

laufen bin, hai' braudift bu nidit ^u miffcn."

Xer (iggebauer üb bie 2(ugen auf unb fdiüttelte

ben Äopf.

„Unb fdiau midi an, aüe idi au^fdiau! ^aß

bu'-3 meiBt, iiienn bidi einer fragen foKt. @e(t, nein?

3dl fiab fein 2täuber( 9iuB im ©efid)t, fein giederl

^lut an meinem ^anlex."

^er (Sggebauer, ber eine garbe befam, aU bätte

man itim has' Okfidit mit Mit beftridien, ftottertc:

„lieber <perrgott, ^ol^er, ma^5 baft benn getan?"

„iBa5 idi bu^enbmal im Slrieg getan \)C[^, wenn

midi einer Iiat faffen mollen." (£t madite mit ber

T^auft einen ."pieb burdi bie 2uft unb feine 5(ugen

fun!e(ten in finfterer ö(ut. „C£r bat fein muffen."

„^oljer, ^o(,serI" flöbntc ber 'i^auer unb fdilug

bie Soäni)c jufammen.

„.Öatt '5 93laul ! 5!5enn'e- einer liört, ber e? mei

terrebet, fommt c-? ^ur .'oalbfdieib über bidi. Unb wo
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ber greimann Ijctufl, baö meint ja I Seit Voriger 'Bocf)

liat er ein neue§ ?Rah, bcu^ alte dat er am STcattaufer

gujdjanben gemadit, ber in ber legten (^ebnacf)^^ ben

Mofterfnec^t geftocf)en liat. Unb jomit bet}üt bid)!

3cf) i-jab bir unb mir ge(}o(fen. ^e1^t muffen mf^
aud) tragen anf gmei ^^ucfeln." Solfrat manbte fid)

gur £ür.

Xem (fggebauern fdilotterten bie Stnie; er njoHte

bem Submann nad)ei[en, aber er bradite feinen 8d)ritt

gnmege. „^o(§er!" feudite er. „Unb . . . unb 'Oa§

<Sd)ie^5eug? .<paft e^5 bodi um §engott5 millen nidit

nerloren, mo'5 ein Unred}ter finben fönnt?"

„5^cein. ^d) bab'e mieber geliolt, unb jetjt liegt

eö im Sleffelbad) in ber tiefften S!(amm, mit einem

©tein baran, ben fein SSaffer mel}r in bie .§öl)e treibt.

^sd\ moltt nur, es (äg tuay anberes aud) nod) babei!

3Iber au§ mir I}erau§reiBen fann W§> mdjt" i^x

fditug mit ber gaufl auf feine SSrufl, nicftc nodi einen

ftummen 05run unb Herlief bie Stube.

Xiesmal fdnuang er fid} nid}t über ben OVirten-

bag, fonbern ging auf bie Strafje guriirf unb betrat

fein :i^elien burdi ha^^ Jürdien im 3i"t^^^- d>^^ einem

Söinfel bes (Wartens rannte Öippete l}inter hen gadern=

hen Rennen !)er. S[Bo(frat modte ibn rufen; bodi er

* 3)ie 9Jäcf)tc nor bem '^^eifiuacfitsfei't, imr bom 9ieujal)r-;4aö

iiiiD Uüv bem Xreitüniflötaa f)ieBen: „We6näd)te".
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jd)ütte(te bcn ilopf: „l^cr )Süb foll mir t)eut nid)t

nn bie §anb rüt)ren." 3^9<^i^^'^ t^^t ^^ i^^ §öU5;

im offenen glur lag bie Sonne; als aber Söolfrat

über bie Srf)roeUe ging, bebecfte (ein fdimar^er S(i)at-

ten ben Iirf)ten (Streif, llnb roie füll e§ mar ! ^eine§

rief feinen 9camen, feinem trat iinn griiBenb entgegen.

Xas Äinb irirb fdifafen, bad}te er fidi, unb fie mollen^^

ntd)t meden. (5r flie^ bie Sd)ube üon ben ^ü^en

unb betrat bie Stube.

^eben bem ^ett faß fein Sßeib im 3Beibenflut)I.

,ßmi bid) ©Ott, Sepl)I" fagte er mit bellommener

Stimme. 5Iber fie gab i^m feine 5lntmort; fie f)atte

bie §änbe im Sd)OB gefaltet, ha<> genaufte .<paar

bing ibr um bie Sdmltern, unb mit ftanen klugen,

bereu Iriinen erfdiöpft maren, fdiaute fie ibm ent^

gegen.

„^ber fo reb bod) ein 3Bört(I 3Bie get)t'5 ibm

benn?"

Sie mollte fpredien, aber nur ftumm bemegten

fid) il)re Sippen; bann plö^lidi fdirie fie laut auf.

ör marf einen ^lid auf ha^ Äinb, unb ma§ er

fa^, mod)te il)n gittern in allen OMiebem. „öib bid),

Sepl), gib bidil'' flotterte er unb riR aus ber Xafdie

einen lebernen ^^eutel beroor, meidicr braune Rieden

I)atte unb gmifdien SBoIfrats §önben fc^lottertc. „&ib

bidi, Sepl^! Sd)au, idi bab mas i)eimgebrad)t, hav



Set Slofterjägcr. 169

mug {)e(fen. Xem ^ogt ieincni MiuM liat cö audi

geholfen. Q)ib einen Söffel Iicr!"

„^olger!" fdiric fie gedent) auf uuD funr iicli mit

§ucfenben ^linDen in t^ie .s^aarc. „linier ^^in^l ! linier

lielv^ Slinbll C mein öott, mein hbtt!"

„Sept)?''

(5r flürgte auf bae ^^ett ,3u unD riB tiae ijafen

Rieg, mit bem ha^ regung^Iofe ÄörperAen verhüllt

mar. ^3lfdifal)( rourbe fein ©eficfit, bte eine .s>anb

fulir nacfi feinem -S^er^en, bie anbere ließ ben ^^eutcl

fallen, auö bem ba>^ geronnene '^lut, tia-^ er enthielt,

in bicfen ^^roden auf bie Xiele Katfdite. Unb laut-

lo-^, mie ein Stier, ben ha^ ^ei( auf bie Stirne ge-

troffen, brad) er gufammen.

„^ot^erl" freifdite Sepha unti ludite ihn emoor

5U riditen.

SSar es ein Sdiludv^cn ober ein. heuere^ OnMach

ter, ba^ö oon feinen Sippen idiütterte nn^ feine nnrren

5i5orte i)aib erflidte? „Unb auch umjonft, alleö,

a((eö ! 9\edit fo I ^s'^\, fo hat'? fommen miiffen. 3^Öt

liegt mein Äinbl ha . . . unb broben . . . brohen liegt

ber anber im S3lut . .
."

„.sjeiliger .^lerr J'-'fi^^'" iiammelte Sepha. „i^ol-

5er! ^^ol^er!"

9}ät üerftörten 3(ugen fat) er auf, nni^ ein 2diauer

rüttelte feinen Körper. Gr hatte fdion ,^u oiel ge-
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(agt, 9(un mufjte er aüe^ö iatjcn. ^l^cit beiben 5(rmen

UTnid)(ang er jte, brürfte flöf)nenb fein öefi(f)t in il)ren

Srfio^, unb in bumiifen, dafligen Tanten befannte er

jeine 2at. 3We^, nllee jncjte er: ina§ i^n gum 23i(b-

raub öerfüiirt batte, raie broben allein gefommen mar,

unb tnie if)m nur bie SÖabl geblieben §mi|(i)en ölenb,

Werfer, $eitfcf)e — unb bem, tva§> er getan.

(5epf)a faß mit meißem @eficf)t, roie eine @eflor-

bene, unb nur il)re .§änbe gitterten, bie auf feinem

Stopfe lagen. Unb als er nun üerfiummte, griff fie

I)inüber in bie üermüfteten Äiffen unb faßte ha^ ftarre

falte ."päubdien i^re§ ^inbe§. „^anfs beinem Herr-

gott, bu mein liebe? .^inbl, meil bu nur ha?> nimmer

I)aft erleben muffen I"

„Sep'^!" ftöbnte er.

8ie neigte ha^ öefid)t gu il)m f]inunter unb

fagte gang leife: „Beißt ee aurf), ^olger? SöeifU

es benn aucfi, ma§ bu getan ^aft? 9?idit bloß ben

nnbern baft erfd)lagen . . . un-^ alle, birii unb uiidi

unb beinen armen ^uben unb . .
."

(i-r prefste bie .*oanb auf iliren ^lUunb.

„9^ein, 8epb, nein! 06 meiß e^ ja feiner . . .

nur ein eingiger, ber felber ba? ^cbcn fürditen nmß I

Unb menn fie midi gleidi auf ben Strerfer fpannen,

idi fng'ö nidit. Unb idi bab ludit? anbere^^ ge-

tan, alö ben .'ocrrgott an? Mrcu,^ gefdilagen. Unb



Ser Slofterjäger. 171

ifcnn er '\elbcx nocd icbcn feilt unti iincbcr auf^

fommen ..."

(5r berfluninitc plöulidi unD hob criclirocfcn Den

.Hopf. 3»^"^^} i^fi^B er in Mc Mötic, ftniiD mit tit-'^Hil'tcii

?yäuften unb flarrte ^ur .slammertür.

@itt(i ftanb auf ber SdiiucIIe; ilirc ^itternben

.*Oänbe iud)ten eine Stü^e nm ^foft^n, al^ sollten

ilir bie .^nie brechen. Jlircin cntjel^ten 'ölic!, tf)ren

rerftörtert S^W^^ i'"'^''
^''^^"'^^ ^-^ ^^^^ — 1^^ ^^^"'^^^^ ^"'^^^'•-'

gel}ört.

„^irnl" futir i^^olfrat fic au. „'Bqö iinlln?"

5(brae[)renb ftrecfte jie bie .*oanb gegen ilm, ha?->

03ranen (diüttelte if)re jdimnlen (5d)u(tent, unb an

ber SSanb (icf) entlang taflenb, roollte ]ie §ur Züx.

Mt gomigem glud) fprang er auf uub oerfleüte

ibr ben ^eg. „Soinn iindft?"

^a hob fie flefienb bie .stäube uub bradi in 2chludv=

^eu QUc: „3ii ^fi^i^' 3ii ^l^^i^' ~t) er tot ober Icbia

iit . . . ia]] midi, laf] uiirii . . . irfi mun ]\i ibiu."

„3u ihm? Uub Riaruut ^u ibmV"

„'JBeii id) fterb, uicuu idi bleiben munl" jdnie

fie. „2aJ3 midi . . . la^ mid)I" Unb mic r>ou Sin-

nen faßte jie ilin am ^Irm unb fudite ilm non ber

2üre tneg,^U3erren. (St fditeuberte fie ^^urüd, 'i:)a^ ]ie

gu 33obeu fanf: fie raffte fidi auf uub ftür.^te mieber

auf ibn ,^u.
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„Xim!" fntrjdite er. „Xu tuft mir feinen Schritt

au5 bem §au§, ober . .
." (fr ri^ ein ^^ei( üon ber

^anb unb fdmiang e-3.

„3eiu-ö im .soimmcl! '^^ol^er!'' freijd)te 3ep^a,

nber jie halte nidit bie Äxaft, jidi auf§urtd)ten.

'i'Jcit ausgebreiteten SIrmen ftanb öittli üor bem

trüber. „2d)Iag gu, jdilag gul §aft ja ilin aud)

erid)Iagen. 2uft mir nur eine greub on, trenn bu

^ujdilagft, ha\] id) aud) baüeg unb meinen legten

2d)naufer madi. 2d)(ag §u, idilag ^u . . . ober trauft

bid) nidit? ??ceini*l, es toär an einem id)on genug?

^ann geb rion ber Jür roeg unb gib meinen 2öeg

frei!"

.s^odi aujgeriditet ftanb fie oor ibm, mit bli^en=

ben 5Iugen, al*:- märe fie geroadiien unb um Jabre

gealtert in biefer Stunbe.

(5r Iiei3 '^ci^ ^^eil jinfen unb mai3 fie mit fun!e(n=

ben klugen. „In b(eibn, Xirn, id) fag bif? im

guten!"

(i>^ fd}ien, als modle iie ibn mit beiben £xinben

an ber '©ruft jajien: aber jie befann fidi unb ging

mit rajdien 3d)ritten auf bas 53ett ^u. „8d)ou t)er,

auf bein armes .vlinbl! 3*^1 ^i^J^"» ^'^ Ikbex gebabt

als midi feiber, unb beut in ber 9^adit hah id) ge-

meint, idi muB mir bie 3eel lierausbeten au» bem

Seib. Unb fdiau, jeBt leg idi bie .$>anb auf fein !alte^5
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Nper^l: ha]] idi 5U feinem 93lenfd)en ein Sterbend-

Riörtl Don bem jagen nn((, mac^ id) n^eiß! ^-i3ift \ci5t

gufrieben? So gib mir bcn ^Jöeg frei!"

„^'U bleib]!, jag irfi I Unt) benor ich iiiclit in aüer

^"RuI) mit bir gercbct hob . .

."

„So [)a{t midi, iiicnn Du fannjt \"

Unt) ebe jie nodi au^^gejprodien balto, luar jie in

Der .Hammer oerjdmmnben; er merftc i(}re ^^Ibjid)t

unb [türmte i(}r nadi; bodi beuor er bie SdjloeKe er-

reidjte, ^atte fidi ®itt(i jdum auf bie 'örüjtung bee

genfterg gejd)nmngen. 'Mi einem ^-auftjdi(ag 5er==

fet3te jie ben bünnen Sdiliem, mit bem Der 9iaf]^

men oerKebt mar, jpraiuj ine Jreie unb flog ber

Strafe §u.

„(^ittli, 0)ittlil XirnI "sdi tu bidi bitten um

03otte^S luillen! öittli! 03itt[i!" flang bie Stimme

bey S3ruberö !)inter il)r.

5Ibcr jdiludirjenb jdiüttelte jie iui i'auf Den

.Slopf unb jdilug ibre .s?änbe uor bie Cbreu, um

hm iHu] nidjt mel)r ^u l}bren. So rannte jie uiiD

rannte.

(i'Ci ruar nur eine§ in ibr, unb biefe§ eine jdnie

nur immer: gu il)m, ^u ibml Sie fragte jid) nid}t,

mag e§ moi)l märe, ha§> mit Jammer unb Sorge fo

plöfelid) in i^r ermad)te, ha§> allen Sd)mer§ ber ber-

gangenen Stunben in ibr erftidte, um ein nodi grö^e-
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ree, tiefere? 5i>el} über fie gu bringen, unb bae fie Io5=

riß bon ibrem Vorüber, um jie unaufbaltjam gu jenem

anbern ^u treiben, ber bodi t»or roenigen Jagen nodi

für fie ein grember mar. 3ie fragte fic^ nid)t: ob

er tot läge in feinem ^lut? £b er nod) lebe? SKie

fie i^m belfen niodte? £b fie benn l}etfen !önnte,

allein, mit ibrer fdnuadien Äraft? 8ie fragte unb

fagte fid) nid)t§, a(5 immer nur ba? eine: gu ibm,

§u if}ml

2Ba^ in il}r lebenbig geroorben, luac^ fie trieb unb

jagte, olme ^enfen unb SSefinnen— es> mar entfeffelte

9catur, bie in biefem fedi^ebnjdbrigen ^inbe niriit

anber? anrftc, al^ in einem taufenbjährigen Stein,

ber auf fteilem ^^ergbang liegt, rubig, bebecft tum

dTiooh: ber Jritt eine^ Silben, ber guf3 eine-S ^Zau-

berers, 'i)a^ ^Baffer eine-? jäben O^egen-^, ein Stof5

be? 3^TöI^'^ iet>^ i^m in ^^ciregung, unb unaufl)altfant

gebt nun feine Üieife, nidü gur 9^editen, nid)t ^ur

Sinfen, nur fort unb fort unb immer fort, bem un=

befannten giel entgegen, feine 3d)ran!e meffenb,

leine 2iefe fd)euenb, feinem §alt gebord)enb, nur

immer fort unb fort, biö fein SSeg oollenbet ift, bi^

am JuB be^5 ^ergeS ein fonniger 9^afen ibn empfängt,

ober bis ibn ber bunfle See oerfdilingt, auf beffen

tiefem örunb er jenen Crt ber bleibenben 9iube

finbet, ben bie ^latux ibm oorbeftimmte.



2;er ^lofterjäger. 175

^ie Öeute, betten ©ittit auf ber (Straße begeg-

ttete, blieben flel)en, bdcften ibr nad) unb fdiütteiten

bie Slöpfe. Gtne ^irn, bic :nit tue^enben S3änbern

im §aar §unt San^e ging unb non öittU liberbolt

luurbe, rief i^ren 9cantcn. Slber (^ittli fal) unb I)örte

nid)t^;. 3ie rannte nur uttb rannte, ^od) a(? fie,

na()e ben 33aueml)öfen am Unterflein, Don ber Strage

3U einem gujs^ifab abteufte, üernabm fie plö^lidi öon

ber i?:afeme I}er ha^:> Älingen ber ©eigen unb pfeifen,

^ort mürbe ber Dftertang gehalten, ^a mußte fie

an bie 33otfd)aft beulen, bie Salti, ber Älofterbub it}r

gebradit batte. %aQ§> guüor, nad) ber 5(ufer[tef}ung^==

fcier, batte ber 33ub fie öor betn 2or ber .Hirdie er-

luartct: „-Eu, ber ^äg^ti fdiidt uüdi. Jd) joU bid)

fragen, UHtrum bu getueittt baft, broben beim l^ogt.

Unb morgett, tuenn er Ijerunterfoutmt ^unt üftertan^,

fod idy§> it)m mieber fagen!"

(Sr 'ijatte an fie g^ehadjt (^r l)atte fid) geforgt

unt ibren Plummer. Unb guut lan,^ batte er foui-

men luoUen, §um S^att^ mit iDr! Unti jei3t . . .

jetit?

„.<panmo! ,^^ai]mo!" fdirie fie fdiludr^enb auf imb

rannte lueiter, Ruibreub brüben in ber laferne bie

(Stimmen ber (55eigen unb pfeifen übertönt nmrben

uon einem tüirren ^ai^cb^en unb öejobl.

(fin 2an,5 mar eben ^u (Snbe. Mit brennenbem
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öefidit, aber gar luenig fröddcficn 5(ugen trat 3^'^^^

au2i ber Xür Der ^aferne. 3udienb jdiaute jie um-

der, ging bb in Die 'F(itte ber Straße unb fpäbte mit

uerbroifenem ^licf ben (eeren 5Beg entlang.

Jn^iinfdien fam Don ber entgegengeießten Seite

ber Straße ein junger, ]d)mäd)tiger ^urfd) gegangen,

mit freunblidiem ©eiidit unb gutmütigen klugen.

Seine (eic^tgebeugte §a(tung unb bie meißen, jd)mie=

lenlofen §änbe verrieten hen ^ilbfdmi^er. "äiv er

3en5a geroalirte, leuditeten jeine '^(ide jreubig

auf. Sädielnb idilidi er fidi an bie ^irn ^eran

unb brüdte ibr bie beiben §änbe über bie ^ugen.

„>Kat!" fagte er mit üerfledter Stimme. „'Ber

bin idi?"

3en§a fid)erte unb griff nad) feinen '^(rmcn.

„(inner, auf ben idi gewartet babi''

Xiefe %ttraort madite fein gan^e^ öefid}t oor

^reube glübcn; aber er bic(t feft; nun moüte er

audi feinen 5kmen bbren.

„(iiner, hen mir ber S^errgott in ber 9iöt ge-

fdiirft hat."

C^r Iad)te. Xen ,§errgott', ber in ber 9iöt am

^»Ueu^e l)ing, ben batte er ja felbft gefdmi^t. (Sine

Jeine, bie S^^h^ ' ^^^ Sßörtlein fteKen, ha^ t)erftanb

fie me leim ! 'äbex jefet fodte fie erft red)t ben Spornen

nennen, jebt gerabe!
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„2Ber bin xd)?'

„Giner, ber (icf) Iieut nadit an meinem genfer

nidit liat Köpfen trauen, mie er ben 'öufdien ge=

bradit bat, ben idi im ']?aeber trag!" Unb mit jäbem

9^uc! riB 3^^g^ ^^^ Öänbe be§ ^^urjdien nieber, gog

(eine Slrme feft um ibren §al§ unb blidte über bie

(Sd)ulter Iad)enb 5U ibm auf. 5IB fie aber fein @e=

fid)t erblidte, üerftummte il)r Sadien. „lllei*? ^u?'

flotterte fie, unb ha er fie feftgubalten nerfudite, ftieB

fie ibn §omig üon fid}.

„^ber ^m^a . . . idi bin'-3 ja bodi . .
." bam-

melte er unb beutete auf bie ^l^eildien an ihrer

^>3ruft.

Sie trat mit funfelnben '^tutgen uor ibn liiu. „Xu?

2)u ^aft mir ben ^ufdjen gebrad)t?" 5Jtit bäBlid)em

Sachen riß fie ha<6 Sträufed)en au§ il}rem 9J2ieber unb

marf es bem ^urfd)en an ben Stopf. „Xa f)aft mein

3^ergeIt§gott!''

U(ei ftanb mit erblaßtem (Sefidit, mdbrenb 'i^nio.

in ber 2ür ber Jafeme oerfdjmanb. 3ie mußte '^a^o

S^a\x^ unb einen -*oof burd)fd)reiten, um bie '8d)eune

gu erreidien, in me(d)er ber Cftertan§ gebatten mürbe.

2^a ging es (aut unb (uflig gu; auf bem öeuboben

faßen gmei giebler unb ein Sacfpfeifer, ^ixt fid) eben

* Ulrid).

®angf)ofer, 2;er ftlofterjäger. 12
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an((i)icften, einen neuen ^an^ ^u beginnen, öinjelne

$aare traten fdion gum Üteigen an, bie kirnen Iarf)enb,

bie ^urfcfien jaudi^enb unb mit ben güßen flampfenb.

Unter bem Jor ber Sdieune blieb S^^g^ flet)en

unb rief mit lauter Stimme in hcn rauben Särm

binein. „^ubenl 3A5er in unter eudi ber ärmne unb

ber minbe[t?"

05 mürbe [tiü, unb alle Öeftd)ter manbten fid)

ibr entgegen; es moüte feiner ber ärmne unb fdiied)-

tefte fein. 3^^^^ ^^^^ ^^ '^^^ 93ütte ber Scheune.

„3ft einer ha, ben gar feine anbere mag?"

„^er ^ropfenjörgi ! Xer Äropfenjörgi I" fdirien

bie ??Mbd)en ladienb burd)einanber.

3en§a blidte fudienb umber unb fab in einem

SBinfel ber (gcfieune einen ^Surfdien boden, mit blat^

temarbigem öefidit unb blöben 5(ugen; mer ibn an=

faf}, braucbte nid)t me^r §u fragen, mee^alb man if}n

ben ^ropfenjörgi nannte. S^n^^ trat auf ibn ^u unb

faßte feine §anb. „S^omm ber, ^öiqH §eut tan§ idi

nur nod) einen einzigen. Unb ben tan§ idi mit bir!

§e, 3pie(Ieut! 9.%dit einen aufl"

3örgt mürbe rot unb b(aB: hodi als er faf), ha\^

e» 3^i^Sö ^^^^^ meinte, ftieß er einen geüenben Jandv

ger au§, redte fid) ftolj in bie §ö(}e unb fa^te ba§

9}^äbcben um bie Mitte.

^ie (Zeigen flangen, bie Sadpfeife bubelte, aber
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fein 5rDeite-3 %\ax trat ^nm ^Tteii^cu an: Die xKuridien

unb 'Ftiibdien ftanticn im Äret5 umlier unb beglei-

teten ben Janj ber S^^h^ unb bee Slropfenjörgi mit

loblenbem @elä(f)ter.

iSS*!.»,!'



11.

5(l6 um bie i^ättag^iftunbe Dom ^JUmflerturm bor

§aü ber (Dioden über ^^crg unb 2^a( fdiroebte, iiattc

öittli jclion bic ^}Umcn crreiriit. 3^^^^ Sixäite marcn

faft eridiöpft, unb bodi lag üor ilir uodi ein lueiter,

meiter i'i^CQ. Über biv^ offene ":?i(mfelb, oon meldiem

am fie ben iUeu^iimlb fdtou erblicfen foimte, eilte

fic nod) in oollem i^iuf biniueg. -i^odi ak-- fie einen

fleilen, brüdngen föano, crreiditc, nuf bem bic biegen-

ftü^e beö Arülijahr? jcbe 8pur cine^ö ^;i>fabc5i oer-

tilgt batten, ging ibr ber 9Uem am, unb bic 03Iicbcr
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üerfagtert. 3" ^"^^ erfdiöpft fan! fie auf einen 9^afen=

flecf: jditudr^en fonntc iie nidit, nur ftödnen. 'Mt

bet ^5ruft auf tier i^Ttie Uciicnt^ brücfte iie ba-3 c^Iühenbe

(su^iidit in ha^ fidile 03raö unD frampftc Die MänDe

in Den morfdien örunb. Sie meinte ^u [terben, 5U

erftiden. Unö bennodi füblte fie nidit bie eigenen

6d)mer^en, fie badite nidn an fidi felbft, immer nur

an if)n! 3^^^ ^^9 U^ ^'^^^^t ein .spauflein ülenb unD

gdiroäd-ie — unb er (ag bilflo? bort oben, oerblutenb,

fterbenb. Sie riditete fidi balb empor unb fduie mit

gedenber Stimme in Die lautloie Stille ber '-^crLie:

„Öoiboool)! Seut! iL.'eutl"

Stber niemanb gab '^Intioort; nur ba^ irdio ibrer

Stimme !(ang {)oi)( prüd oon ^ii^alb unb Sßänben.

SSe^f)aI6 nur hatte fie ju feiner -i^itfe bie Seute

ntd)t gerufen, mo Seute maren? Xrunten im xai,

im Xorf? öotte fie an ben Sdmmr gebadit, bei

bem fie bie ,öanb auf ha^^ erfaltete .^er^ hei Äinbe^^

gelegt? „51dl Mottete, hai Äinbl, bae .»^inbC" 9cun

fonnte fie mieber fdiludi^en. — Cber hatte iie gemeint,

ha}^ fie allein i^m lielfen, allein it)n retten unb beilen

fonnte, tüie burc^ ein Sßunber? 5^ein, neini 3(n

gar niditt^ liatte fie gebadit, meber an hai^ eine, nodi

an ba^- anbere — fie mar nur geramtt unb gerannt,

blinb unb taub, obne gu beuten, gan,^ oon Sinnen.

Unb jeöt lag fie ^ier — fo meit oon ihm, unb nodi
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iiiciter uon tten liJcenidien im lal — un^ menn er

Derblutcn muBte, neridiinaditen in Sdnner^en unb

9bt, bann roar e? if)re 3diulb nur, ibre 2diu(b gan§

allein I

8ie mußte gu i(im, jie nm^te, mußte, unb menn

ifir bie güge bred}en unb a((e ölieber öom Seibe

fallen joütcn. „öatimo ! öatimoli ! Sdiau, id) !omm

ja fdion I" DMtijam raffte fie fidi auf, !eud)enb über^

manb fie hen fleilen §ang. Proben im bunffen -S^odi-

malb, ber fie umfing, lehnte fie fidi für fur^e $Jei(c

an einen 8aum, bi§ fie 5(tem fanb, bann manfte fie

meiter. ^ie fadite ^ceigung be^ SSalbe^ unb ein aue-

getretener ^fab erleiditerten itir ben 2Beg.

^lö^Iidi blieb fie laufdienb ftef)en: binter einer

Biegung bee- Steiges !^örte fie Steine foüern unb

tabbenbe Sdiritte, als fäme einer, fdimer auftretenb,

mit nadten gügen gegangen, .^eig fubr ibr bie greubc

§um ^ergen. ^a§ mar §ilfe, bie ibr ber liebe öott

gefanbt! Sie moKte rufen, aber ber 2aut erftarb

it}r in ber Siegle.

Um bie ^^iegung bee $fabec fam ein ^-öär ge=

trottet, bie 9^afe beB bicfen c^opfe» fpürenb ^ur (5rbe

gefenft. £\)m red)t ^u miffen, ma§ fie tat, raffte

©ittli einen Stein auf unb erbob ben 5(rm 5um

Söurfe; bodi al^ ber ^är rerboffcnb ben .s^opf auf

rid)tete, maditc ber Sdired fie erftarren. Sic rübrtc
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roobl bte $}ippen: aber nidit in ^Borten, nur in ©e^

bnnfen jpracfi jie ben 'Särenjegen:

SüBJuB, 'i^aibi^eieil,

Öxübr mtcf) nicfit an,

^irg beinen 3^^"/

-Öüt beine Xa^,

SSetcfie öom ^Ia|,

.^rumm, frumnt,

Um micfi f)eruml"

Otegungelcc uanDen Der 'ii3är unD Dqö ^^JcäDdien

fic^ gegenüber: öittli mit erhobenem 'i}lrm, vom ij:nt-

(e^en faft üerfteinert, ber ^är betroffen, beinahe lelbft

erfifirocfen über bie unerroartete (Srfcbeinuno[. (rine

2öei(e betraditete er mit f(f)iefget)altenem Hopf ha^

93läb(f)en, bann fcfiüttelte er ben ^ei^, rcanDte fidi

feittüärte in ben ^ait) unb troKte gemadilidi ^iinfdien

hen Räumen bafiin. ^er Stein fiel au-3 öittü-? syini),

ber 53ann ibrer ©lieber (öne fidi, unD von peinigenber

gurdit getrieben, ftür^te fie bauen, ^odi nidit für

ibr eigenes Seben fürdüete fie. 4^a-^ ^^(benreuer irar

gefa^rloc überftanben. Slber ber Q3är trar von Dort

gefommen, mobin ibr $5eg ging! ^ie '^(ngft ftellte

ibr ein '^öilb oor bie Seele, ha-}' fie fdiaubern madite

bie in5 innerfte 'I^carf. Sie rannte unD rannte: alle

Örfdiöpfung roar oon ibr gemidien. i^ntfe^en, Ji-itnmer

unb Sorge batten ibre erlöfdienöen Gräfte neu belebt.
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3e|t erreidite fie ha^ offene Steintal unb fat)

auf ber §öf)e f(f)on ha^ ßreu^ in bie Süfte ragen,

umfiimmert com Scfiein ber Sonne.

9cun flieg fie über ben legten §ang empor.

3mmer irieber mußte iie fteiien bleiben. dliöM bie

(^rmübung, fonbem bie t)er§brerf)enbe 2(ngft oor bem

Slnblid, ber ibrer martete, benal)m if)r ben 5Item unb

feffelte ibre ölieber. 2(I(e ^ein, bie fie erfüllte, fprad)

au'3 bem trofllofen ^lic! ibrer ^ugen.

5i5an!enb eneicbte fie bie $)öbe. „.gatimo, §at)"

mo!" fcblucb^te fie. 5(ber ber $Ia| oor bem Äreuge

mar leer. Taii eine balb oertrocfnete ^lutladie be^

^eidinete bie Stelle, an ber bie lat gefcbeben mar. Unb

oerfprengtes ^lut f(ebte aucb an bem Äreu^ unb fei-

nem ^Silbe. „Xul Hu bin babei gemefen, unb baft

e5 gefcbeben laffen." Unb bann mieber fdirie fie:

„.gapmo! .gapmol" 3(ber feine ^tntroort !am. Xa

geroabrte öittli, ha% eine blutige Jährte auf bem

^<fab binrDegfübrte gegen bie J^gbbütte. (Sin Sdiim-

mer freubiger Hoffnung ermadite in ibr: .t>ar)mo mußte

leben, er ^atte nod) bie Äraft befeffen, fid) aufgu-

riditen, fid) beim3ufd)Ieppen. Sdilud)§enb unb immer

roieber ben 9camen be? 3^9^^^' rufenb, folgte fie ber

Spur, bie er gegeidmet mit feinem ^lut. Unb jeber

neue Kröpfen, ben fie fanb unb ber fie leitete, mar

ibr ein neuer brennenber Sdimerj.
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grnrner näf)er !am fte ber §ütte, urtb immer

modte üir iammernber 9iuf nodi feine ^(ntiDort fin-

bCH. 5(n bcr öütte, bie jic mit einem 3teiniinirf iclion

liätte erreicfien fönnen, jal) jie bie xüx gejdiloijen.

Xiefe 2öaf}mel}mung jagte ilir neue ^^Ingft in bie

Seele.

3e^t lenlte ber ^^fab auc ben bicfiten 35ü]rf)en

ber Slrüppe(föf)ren auf eine Oiobmig — unb ha lag

er ror ihr, mitten auf bem Steige, leblo^^, mit ^^(ut

bejubelt, ba^^ Maupt uerjunfcn in '}Jioo^^ unb melfem

Ärautraerf, mit jeitmärty gejdilagcnen Firmen, bereu

?^'inger nodi hen ^ergftod unb bie '5}{rmbru[l um-

flammert liieiten.

„.&ar)moIi! §at)mo(iI" rang e6 (id) in ©c^mer§

unb bennodi audi in greube uon if)ren Sippen, mäti=

renb jie nieberftür^te an feiner geite. Sie faßte feine

öänbe, rüttelte feine Slrme, bob fein .*paupt empor.

Wber fein 3^^^)^^ "^^^ 2eben^3 rübrte fid) in feinen

3ügen, fein fidilbarer .soaudi entftrömte feinem balb

geöffneten ?3(unb, fable '-Bläjje lag auf t^cn einge-

fallenen ?ßangen, unb bläulid) fdiimmerten bie Sip-

pen unb bie gefd]loffenen Siber. ^ennodi erlofdi bie

§offnung nidit in il}rem ^ergen; fie fonnte baö

@d)limmfte nid)t füri^ten, an feinen lob nidit glau-

ben — has> Unbenfbare benft man nid)t — unb fie

l}ielt it)n in il)ren Firmen, fühlte bie 53ärme feinem
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Hörper^! Unb gum Jammer blieb ibr feine 3^^*/

iie mußte ja be(fen, belfen, Reifen!

3n einer tiefen gelefdirunbe gemährte (ie einen

Sllumpen (Sd)nee; (ie eilte I}in§u, iiiarf (idi auf bie

örbe, griff mit beiben Firmen binunter unb faßte,

raas ibre .*pänbe nur faffen fonnten. Wdt bem 8d)nee

begann fie §at)mo5 ©efidit ^u reiben; mol)I färbte

eine matte 9iöte feine Söangen, aber ha^ fd)(um^

membe Qeben mollte nid)t ermarfien. 2Ba§ tun?

2Ba§ tun? %a fcf)o^ i^r bie (Erinnerung an jenee

Sprüchlein burd) bie (Sinne:

„Srt'ßi 5;ro|)fen madien rot . .
."

(Eine ^liex^amrj! Mit brennenben 'i^Iugen fpäbte

jic umbcr. 'i^Iuf bunbert Sd)ritte faft, einem f)o!)en

geig §u güßen, meinte fie eine Staube gu erfennen;

fie fprang empor unb rannte bin, unb fie batte fid)

nid)t getäufd)t: ringg um ha^ Stödlein t)ingen nod)

bie ööllig öerbtü^ten Sd)neerofen an ben meÜen

Stengeln. Mit ibren gingern grub fie bie Si^urgel

aus ber (5rbe, unb mäbrenb fie gurüdlief, fäuberte

fie Söurgel unb ^änhe an i^rem 9^ödlein.

5^un lag fie mieber neben ,<pat)mo auf ben i^nien,

brad) bie SSurgel in gmei Stüde, bielt fie über feine

Sippen unb brüdte unb preßte, bi§ au§ bem Waxt

ber SSurgetftöde §mei große Kröpfen auf ^atimoc^

Sippen fielen. 9.">ht beißpodienbem ^ergen martete
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)ie, leinen ^üd t>on feinem ^l^tunbc uerwcnbenb. %bei

ieinc IHppen aioütcn jidi nidit rühren, unt» nidit t>te

(cijefte ^Seiiiegung geigte iidi an feiner Äeble.

Sie rüttelte feine Sdmltem unb fdüudi^te bid)t

an feinem Ctir: „öanmoli, gel), fo tu bodi fdüucfen,

id) Intt bid) um Saufenbgott^anüen, tu bod) ]'d)(ucfen I"

-Tann nnebcr mattete jie — oergeben?. „C öottele,

03ott, mas tu id) benn?"

Sie faßte einen ^^allen Sdinee, bradne ilin burdi

Die ^Bärme ilirer §änbe ,^um Sdjmelgen unb (ief3 ba^

SBaffer über .öatimog Sippen träufeln. Seine i%nb=

tlötile füllte fidi, ein 3uden lief über feinen .Körper,

ein ^eftig ftoBenber 3(tem§ug, ein ©urgeln unb 9iö=

d)eln, bann mieber lag er ftill; aber feine Sippen be^

megten fidi: er batte gcfdilndt, unb gleidimäf^ie^ firömte

nun fein 5Item.

8d)lud)5enb unb ladicnb ui üimiitidier A-rcube,

fdilang öittli bie §änbe um fem Öeftdn unb bob ee

empor an ibre 53ruft. Sie finirte an bem öaud)

feiner Sippen, mie fein ":}item fidi fräftigte, fie fat),

mie feinen ^Bangen allmäblidi, menn audi nur matt,

bie garbe be§ Sebene mieberfebrte, feine 5Irme be^

megten fidi, er rübrte ben Äopf, langfam öffneten fid)

feine ^ugen unb lange, lange fab er M5 9.Mbd)en an

nüt Lierlorenem '^lirf. „.Hennft midi, .'oanmo, fennft

mid)V" ftammelte fie unb beugte ben Hopf ^urüd,
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bamtt tf)m nicfit il)re rinnenben tränen in ha^ %t-

fid)t fielen, „.^ennft midi? 6cf)au, id) bin's ja,

bie öittlil" Unb nun crfannte er jie. (£in tiefer

5ltem,pg i)ob feine ^ruft, feine ^3(ugen frf)immerten,

unb ein Sädiein I)ufdite um feinen ?Jcunb. (ir raodte

fpred)en, aber feine :^va\Q,t fonnte nur lallen.

„®e^, gel), tu bid) nid)t plagen, mu^t nid)t reben V

ftammelte fic, mäbrenb fie einen 2(rm unter feine

©d)ultern legte, um ibn auf^urid)ten. „Äomm, tu

bid) nur anl)alten an mir, fol .^alt nur redit fefti

@d)au, es gel)t fd)on, e^ get)t fd)onI" 3^^ G^^ä^^

Slörper fdnnanfte unb ,^itterte unter ber 2aft, mit

raeld)er ber (i-ntfräftetc an itirem S^alfe liing. Xodi

fie brad)te ibn auf bie JiiBe. „2o, unb je^t madi

ein ©dirittll Unb jeßt nodi einsl So, fo!" ^i

roanbte t}alb t>tn iäopf unb taftete mit bem freien

5(rm gegen bie (Srbe. ©ie üerftanb t^n: er mollte

fid) öon feiner ^affe nid)t trennen, fie mar ein Stürf

feines Sebens; als er üor bem Slreu§ au§ tiefer £lin-

madit erroadite, l)atte fein erfter ^lid ber 5Irmbruft

gegolten, unb beoor er fidi Don ber Stelle fdileppte,

l)atte er ^a^ SSeibmeffer, nodi rot unb naß t^on fei-

nem eigenen ^lut, in ber Sdieibe ocrmalirt.

öiittli lieB dm balb in bie is^nie fin!en, unb es

gelang ibr, bie 5lrmbrufl ^u erfaffen. „Sdiau, §ai)mo,

fd)au, idi hab fie fdion! ^ent aber fomm nur, fomm'
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"ii3ciBt, iinr muffen fctiaucn, tiai3 idi tiid) ^^eitn-

bring. 3^a§ ©riecbcil liol idi Dir jpater, je^t muf^

idr'5 liegen lajfen . . . fduni, id} braudi ja meine .*bänb

für tiidi I'' Sie fiatte Da-? SdneBoCug liinter bie Edml--

tcr gellängt nnt» umfdilang Den "i'i^anfenDen nneöer

mit beiDen Firmen: unD fo fdileiu^te fic ibn normärts,

Sdirittiein nm Sdirittlcin, jeDcn A-nf^breit 'iBege§,

Den er mit taumeinben iilnien geniann, ale ein lieiß

crüimpftee ©nt begrüBenb, jeDen ^itternben 9^uc! jei=

ner %n^e mit §ärt(idien ilöorten preifenb mie eine

.t>eIDenrat. Einmal ^udte er ublincnD .^nfammcn.

„Öamnoli!" flog Cc in luiBcr '^Ingft von ihren

Sippen.

^er jüf^e Mlang jcnic-^ Tcanicn-^ fdnen ihm neue

ilraft 5U geben: er ballte Die t^^ufte, roie um hen

Sdmxer^ ,5u be^^mingen, bob Da-? ©efidit gu itir unb

jdnittelte ben *<lopf, alc niollte er jagen: „(5§ tut

nidit met}I"

'lieber ging e? rceiter, Sdiritt um 3diritt. Gnb^

lid) erreidHen fie bie .vMitte: nur mübfam gelang e^^

Dem ^ll^ibdien nodi, Manmo ^um iL'ager ^u bringen:

jie lieB ibn auf ba^3 '^Bolf^^jell jinfen unb jdiDb Da§

'^olfler unter feinen .^opf. Xann manfte fie felbft

nor (£TJd)öpfung, ein Sdmnnbel befiel fie, unD fdiroet

atmenb, ^ittemb an <pänben unb .sbiien, fag (ic eine

'^^c'ik mit taumeinben 'Sinnen auf Der ^anf. %{§>
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fie fidi erI)oIte, geivnlirte jie, ha}^ §at)mo ba^ ^e^

rau§t(ein triebei oerloren Iiattc. Sie flürgte §u i^m;

bod£) als fic beii rubigen @ang feme§ 5ttem5 fpürtc

unb ben mo()( matten, aber gleicfimäBiöen Scfilag

jeineg ^ergens, ba inar fie tineber getröftet. 3ie

rtditete fidi auf unb nabm ben Äopf in beibe £^änbe:

raa? mußte, am? fonnte (ie tun? .'oier in biejer Cbe,

auf ficf) allein gefteüt? 8ie jammerte unb ftagte

nidit mebr. 3^?t badite fie, unb bann ging fie an?

äöer!, in fUegenber ^aft, unb bennod) rut)ig unb

befonnen. SSobl fagte unb ermaß fie nid)t gan§ bie

Sdimere be^ (?rnftee, ber auf it)re jungen (S(^u(tern

gelegt mar. ^od) au^^ bem Slinbe mar ein '2Beib

geiüorben, ha^ mot)( bie ja^ ermadite Spradie feine?

§er§en5 nodi nidit borte unb nerflanb, il)rem §min-

genben Öebeiß aber unbemuBt gel)ordite, mie ha5 in

Stiften treibenbe ^^latt ber ©emalt be? Sturme^.

2;apfer unb fiege^ifreubig Mmpfte fie für biefen tob-

munben, bilflofen Mann, o^ne ha^ and) nur ein leife

träumenber (^ebanfe il)r fagte, baß fie fämpfe um
ha§> !öflüd)e (^ut il}reö ^afein?, um ha^ Seben be?

(beliebten.

„3ni .^ergcn tief

(2m mim\ fcfilief ..."

2Ba§ ©ittli cmpfanb, c? ucrbüüte fidi üor il)r in

bem ünb(id)en (Gebauten: bafs fie mit Seib unb (Seele
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biefcm 9?lanne bienen utib an i^m füfinen rnüife, iih>3

Die mörberiitfie §anb il}re5 ^ruber^ üerjdnilbet.

^^ei ber 5trmut be§ Se6en§, ba^^ jte unter ticni

'^ad) be§ SubmamiS gefütjrt, ^atte öittli non Äiiib

auf gelernt, jo mandiem Übel mit eicgener §anb gu

iuct)ren, oline frembe §i(fe. ^a§ !am ihx nun ^u-

ftatten. ^et einer ?}iufterunt] ber Stube fnnb fic

ba§ 9cötigfte: geuerflein unb B^^"^^^/ geja(§eney

Jleifd), ha^ eine fräjtige Suppe Qab, ^irjcbtaig pr

^-Bereitung einer Sunbfalbe unb Sinnen ^um ^erbnnb:

mit bem (enteren wax cö luolil gar fpärltdi beftcllt:

aber ba mar gleidi gebolfen; fie riß jid) bie meiBeii,

bau]d}igen tnnet ibre^ öembee öon ben Sdiuttern.

Otafd) unb fid)er ging il)r atte^, n?ag fie tat, von

ben Keinen, flinfen .sSänben. Unb bei altem, iinvö iie

begann, flog immer miebcr ein S31ic! t)inüber ,^u bem

fiiden 9}^ann. Xurd) 2;ür unb genfter leuditete bic

Sonne, unb raürgig ftrömtc bie 5^üt}lingeluft ber

^erge in hen Keinen Ü^aum, in bem ba§ Sdndfal

gmeier 9Jlenfd)en auf ber Sage fcbraebte.

(^ittli batte ?^eucr gemad)t unb ha^^ forgfam au§=

gemafdiene gleifdi ^um Sieben gefetzt, ^^^un eilte fie

ine greie, um eine frifdie ^^ieerimrj auö^ugraben unb

.•oarg oon ben gicf)ten 5U fammeln, meldie bie §ütte

umftanben. 5(m geuer läuterte fie einen Seil bey

.sjar^e^:^, oermifd)te e6 mit geronnenem .*girfd)talg unb



192 Elftes ftapitd.

fleüte bie fertige Sdbe an einen ]tf)attigen Crt, ba=

mit fie üerfütile. :^m ^-leijc^topf brobelte jc^on bie

roerbenbe Buppe. 5(di, raenn e§ bocf) ©ommer märe,

bndite öittli; fie fannte ade lieilfamen unb fräftigen

^^ergfräuter; roeldi ein n)ür§ige5 Süpplein i)ätte fie

bereiten fönnenl 3Iber nodi fproBte auf ben 33erg=

lia{t>en fein Slraut imb blid}te feine ^lume. öin

C*^Iücf nur, meinte fie, ha}] ber liebe öott bie ®d)nee==

rofen erfd)affen battel

Sie bolte frifdies SSaffer unb trug in einer Pfanne

allen Sd)nee 5ufammen, hen fie in ben 5el5fd)runben

ringt^ um bie §ütte fanb. Unb nun mujste gefd)ef)en,

luae ibr am fdimerften raurbe: mit ^ittemben §änben,

fdieu unb beflommen, begann fie ha5 5Berf. 3^ ber

Iifdi(abe batte jie ein il^^efjer gefunben. Wii if)m

trennte jie auf ber Seite, auf meld)cr §ai)mo bie

Söunbe trug, ben ^(rmel üon feinem ^Bam§ unb löfte

über ber Sd)ulter bie 5^ä^te bis gum öa(§. (2in

3ittern befiel fie, unb bie 2ränen ftür^ten au§ il)ren

Saugen, aU fie bie bloggelegte SSunbe erbürfte, bie

mit blutigen ^T^änbern flaffte raie ein ^?lunb mit roten

Xfippen. Xie ^S(utung fd)ien geftillt, bod) rings um bie

'©unbe 50g fidi eine breite, t)eig brennenbe Sd)rt»enung.

Ö5itt(i batte bie .s!>änbe oor bie klugen gefdjlagen;

rafd) aber fanb fie lüieber ben in Sd)mer3 unb ^ein

üerlorenen Mut. Sie raufdi bie ^unbe, Üiblte mit
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2dmee bie glühenbe Sdiirellung unb erneuerte nnnier

luieber ben fdimel^enben 3dmee, bie bie Üiöte ber

mut gu fdiunnbcn, bie Sdiinedung fid) §u fenfett be-

gann. 3e|t üerteilte jie bie 2a(6e auf einen Sein-

luanblappen, (egte ihn über ^ie 'J^unbe unb uerflebte

Den '^anb mit Marv

"i'cun luar e^ getan! „'^laaadi Öortele!" ieufste

iie auc erleidUertem .'oer^en, trocfnete bie Jranen

uon ihren 53angen unb beugte jidi über §at)mo.

3till unb regung^^Io^ hatte er altes mit jidi ge(d)eben

lafien: jeine €bnmad)t tiatte jidi, obne ha^ er aus ibr

ertnac^te, üerriianbett in ben tiefen Sdilummer ber

Sditüädie.

Um bie böien (Center von ilim ^u treiben, meldie

öemalt über Sdilafenbe haben, madne iie auf feine

8tirn unb "öruft bac^ 3^^dien bee .Vireu,^ec, flodit au-^

einem langen $)eul)alm, ben fie au5 bem Sager gog,

einen ^rubenfuß unb legte ifm §u öäupten be^ SSettes

auf bie (Srbe. 2ann eilte fie 5um §erb ^urüd. ^ie

Suppe mar fräftig unb moblfd)medenb geraten; ha5

Jvieifd) fdmitt öittli in fteine Stüddien unb ^iCrrieb

iie auf einer roinlidien geleptatte mit einem Miefe(=

ftein 5U '^rei, ben fie ber 3uppe beimengte: bann

fe^te fie nodi einen 2:ropfen Dom Saft ber Üttee^rour^

gu — er madite bae> .sper^ frifdier fditagen unb bao

35Iut (ebenbiger ftrömen — unb bie Suiuie mar fertig.

öangtiofer, Ter «loftetiäiier. 13
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3n ber einen öanb ben fiölgemen Söffet, in ber

anbem ben 9lapf mit ber 3uppe, fefete fie jicf) auf

ben D^anb bes 33ette5.

„§ai}mor

Gr rüf)rte iidi nidit.

©ie neigte firf) gu feinem Ct)r. „§at}moItI"

Xa ftredte er ficf) mit langem ^{tem^ug unb frf)Iug

bie 5Iugen auf.

3ie nicfte ihm Iäcf)elnb §u. „^a f(f)au, roas icf)

bir gcfodit hab . . . bu, ha^ ift guti" Unb a(g !)ätte

fie ein Äinb Dor fidi, füfirte fie ben Söffe! an if)re

Sippen unb tat, a(5 ob fie fofte. „^aat}\ Xu, bae^

ift ma« geine^I 5?kgft e? effen, ja?" Gr öerfud)te

fid) aufgurid)ten, bodi !raft(o§ fiel if)m ber Äopf

gurüdf auf bas $oIfter. ,,Wber gef), bleib bodi, tu

bid) nur gar nid)t plagen, fd)au, es gef}t fdion I" 3ie

rüdte näf)er, bielt if)m ben Söffet an ben 9X(unb, unb

lüätirenb er natim unb mübfam fd)iudte, an ibr f)än-

genb mit feuditen Saugen, rebete fie mit ibm, roie

fie §u bunbertmaten mit ibrem ficinen, fußen ^Ttimmi-

bafei gerebet batte.

(5in .Hinb ber Sorge mar ibr mit biefem läge

genommen roorben — ein Slinb ber 8orge mieber

gegeben.

SCBätjrenb fie ibm Söffe! um Söffe! rcidite, merftc

fie, bafs audi in it)r ber .sjunger brannte. Seit bem
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uergangenen %bcnh dattc jie feinen '^iiicn i]cnoiioii.

5Iber im 5lnflen lag ja ein Saib Scbiuar^brot — ba?

wai gut genug für jie. ^IKe^^ anbere mußte jic für

Öaiimo bemabren. ^^erlaffen burfte jic ilm nicin,

unb e§ fonnten Sage tjergelien, bi§ ein ^Xcenfd) gur

•Öütte !am. drunten rauBte ja niemanb um §at)mot-

2dncffa( — aufser bem einen, ber audi nidit reben

luürDe auf ber fvolterl (iin Sdiaucr rann ilir Liurd>5

ioex'^, a(5 fie an Solfrat badite, aiz^ jie ilm mieber

fteben fab mit erbobenem ^ei( — ber trüber nnber

bie Sdmiefter! 3ie battc ein ^-mpfinben, al-ö fiünbe

iie Dor einem bobenlofen 5tbgrunb, fo breit, ha]] feine

^-örücfe binüberTeidite — unb brüben üünbe biefer

^l^cann. Unb feltfam: e^5 fam üir vor, alc raär es

ininicr 10 geiucjen. 5I(ö fleinee Xinglein i)attc fie

Um gefürditet, bann nmr fie ber Sepba mn .^er^en

gut gemorben unb liatte bie Äinber geliebt, als märe

fie ilmen Sdimefler unb ??(utter ^ugleidi.

©ie ein f(üd)tiger Sdiatten 30g biefer öebanfe

burd} ibr .<per,^; er midi ber bellen greube barüber,

ba|5 §at)mo bie 3uppe genoffen batte bie auf ha§>

le^te Sröpflein. '^lun lag er iineber nille, mit ge=

fdiloffenen ^ugen.

3ie ftellte ben 9capf auf ben .v^erb .^urürf, fdmitt

fidi ein Stürflein Bdmmr^brot, trug einen bbl.^ernen

^^l^flod nor .s">ai)müö l'ager unb lief, iidi barauf nicber.
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dlun burftc (ie ruiicn. 2Ba§ fte gu tun üermo(f)te,

^atte fie getan. 5t(Ie§ übrige mu^te ber (tebe §err=

gott leiften unb §Qt)mo§ junge, fräftige 5^atur.

2Baf)renb ©ittit il)r 33rot öergefirte, fliegen lie-

ber bie finfteren, fdimerjüoKen unb blutigen 33ilber

bie(e5 ^ageö üor ihr auf, üon ber näcf)tigen ©tunbe

nn, ha 8eplin§ angflnoder 9iuf iie aus bern ©cblum-

mer geroecft fiatte. „M), ba? Slinbl, ha^ Slinbll''

Sold) ein (iebe§, fü^e§, unid)ulbige§ ^inglein! Sie

!ann nur hiyi gefdiel)en? (Heftern t)ielt man eg nodi

in feinen Ernten, ijat e§ geliergt unb gefügt, :^at fid)

bie ©eele marm gefreut an feinem f}oIben Seben, I}at

mit bem §er§en fidi bineingetrunfen in bie blaue,

lautere 2iefe feiner klugen. Unb mo ift ee beut?

2Beg, fort, irgenbmo — \voi)\n feine 5Inne greifen

unb feine Sebnfudit reidit!

„m, unb bie Sep'f)! allein (^ott, mein @ott,

bie arme Sepl)!"

Ö0 legte fidi auf ©ittlis ^erg mie ein fdimercr

©tein; fie fdilug bie ,*oänbe uor bae ©efidit unb

meinte leife.

%a f(ang bie (aKenbe Stimuie §al}moe an ibr

Cljr: „ö^ittli?"

§aflig fubr fic fidi über bie Stugen. „Sa, ^ab-'

moli, fdiau, idi bin fd)on bei bir! Sidft \viv$?"

(ir tnftcte uüt frafttofcu ^}(rmcu uad) ibr, unb al-?
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üe ieine xSanb mit beiben §änben umfchloß, Uiltte er:

-•:r:i . , . üergelfs (^ott!"

3ie jd)üttelte ben Äopf unb lachte i^n an, 6ie

hatte bocf) nur getan, mm jie muBte.

Seine £>anb liefe iie nidjt mieber Io£«. UnD

iüät)renb fie nun w ia% Stunbe um 3tunbc, balb

in beiBer Sorge ^u ihm aubflicfenb, balb irieber Der-

loren in jinüer unb ionnig burctieinanbericbroimmenbe

öebanfen.^m aucf) in ibr bie 9btur ^u 3^ecbt unb

©eltung. ^ie ^ncbcpfung Icfle ihre ©lieber, ibr

Hopf fanf auf ben D^anö Del 5ager-3, unb alr- jic^

braunen ber 2ag ^um '3Ibeirb roanbette, ba icblief fie

icbon unb atmete in langen 3ügen.

3Sor ber ^üm gurgelte ber rinnenbe CueÜ,

unb leife raufcbte ber iöergroalb in ber gerne.

j»"^ ^- - - ^j^^ -— <^
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3Im ?}^orgen be? Cftermontag^ trug ^^olfrat

folget fein entidilafene^ 5lmb gur eroigen 9^uf)e.

Xa gab el feine Älagleute — @epf)a lag fiebernb

3U 93ett, Sippele §ä{)Ite ni(f)t, öittli fehlte, unb üon

ben 5flacf)bar?(euten Kimmerte fidi feine (Beele um

ben 2ob, ber im .'oaufe be^ 2ubmann§ eingefetirt.

^Jöolfrat 'X^ol5ei\ unb auf feiner 8d)ulter \iQÄ fülle

Ätnb — 'XiQ^i roar ber gange Seidiengug: '^<\^ ftarre

^örperdjen roar in ein 2eid)entucf) geroicfelt unb lag
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auf einem ^rett, rpeldie? Solfrnt mit eigener .<panb

?iUge|(f)nitten. Xer Submann hatte jdion idiaicrer

getragen in feinem Seben, aber feine 2aft nodi hatte

itm io tief gebeugt. Xie i^eute, benen er auf bem

^Beg 5ur ftirdie begegnete, ^ogen bie Stoppen unb

fdilugen ein Slreu^. ^m ^riebliof erwartete ihn ber

Totengräber beim aut^gemorfenen örab, in einem

'Binfel na^e ber 9?^auer.

„3d) mi(i ben Kaplan ho(en/' fagte ber ?}cann,

„fannft ha§> Stinbl bertüeil l)inunter(egen."

^23oIfrat blieb allein: er löfte ben (gtrid, mit tiem

ber fleine Seidinam auf ha^ ^rett gebunben roar,

na^m ha^ Äinb auf feine '^(rmc uni? flieg in bie örube;

ein Stüd Ütafen gab er ber Keinen 2d)Iaferin als

$olfter; groei Steinplatten, bie ber Totengräber au§

bem ^oben geroorfen, ftellte er mie ein ^ad) über

ha^ ^öpfdien bee ^inbe?, bamit il]m bie fallenbe örbe

nid)t ba^3 @efid)t brüde. Tcun fal) er ben .Kaplan

mit bem 33ruber Wemex fommen unb ftieg aus ber

05rube.

Gin Iateinifd)e5 Q^ebet, ^mei fidi freu.^enbe Stridie

mit bem tropfenben iß^eibn'ebel, unb 5laplan unb

9Jle§ner gingen mieber baoon. liine ^rmeleutleid)

in immer fdmell abgetan. Xer Totengräber fließ bie

3diaufel in bie (Srbe. „Jylann id) anfangen?"

3Solfrat nidte. Xoc^ alg ber Wlann bie crften



200 S^öliteä iiapitel.

Sdiollen fdimer in bie &mbe fallen lieB, faßte Solf^

rat bcn 2tie( ber 3d}aujel. „So tu bod) nidit jo

grobi"

„3d) muß mic6 tummeln, in einer Stunb fommt

fc^on mieber ein anberer. ^^^t fterben bie Seut mic

närrifd)."

„©0 laß mir bie 3d}aufell''

„deinetwegen 1 §aft bie brei geller?"

SSoIfrat griff in bie 2afd)e unb 50g eine .'panb=^

DoU blinfenber SJlün^en lieroor. „^a fdjau f}er!"

fagte er mit lieiferem 2a&\en. ,ßeih ):}ab id) rcie

9Jlift!" Unb ftatt ber brei öeller, bie ber Mann nadi

bem üöfterlic^en SBeistum §u forbern ^atte, beja^lte

SSolfrat einen I}alben Sdiilling. „5^mm nur! (5in

bißt tva^ muß bas ^inbl bod) aud) baüon t)aben."

lieber Iad)te Sßolfrat; aber fein @efid)t oergerrte fid),

unb feine §änbe gitterten.

^opffdiüttelnb ging ber Totengräber baüon. „3Ü

ba^ aber einer! 2er !ann Iad)en, menn er fein Äinbl

eingrübt."

3Solfrat faßte bie Sdiaufel unb legte Sd)olle um

Sd)oIle in t)a5 üeine Örab, fanft unb ad)tfam. ^ei

ber erften Sd)olIe fagte er: „^l^on ber Wlutteil" 33ei

ber jmeiten: „^om 5.^ater!" ^ei ber britten: „53om

ßippele l" Xann fdiaufelte er fd)roeigenb meiter. 2öe^-

I)alb oermieb er e», aud) in ©ittlis DZamen bem ^inb
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eine 6rf)olle alc^ icHten (^n-uK ^u ivciiDen? ir-^ lollcn

nadi altem 'Cranell in ein iicli iclilief^enDcc (inab ^od)

ade eine Sdiolle lecken, Die einee Stamme-^ jinD"?

SSar bie 2d)rae[ier für itm tot, feit er in finüerer

©tunbe erfafiren muBte, Daf^ ihrem .§er,5en has» Sdiid-

fal eine^ gremben näher nanti, aic "l'^ohi unb '$3elie

i^re§ Ieil3lid)en Srubere^?

2)er §ügel über bem ©rabe mar uollenDcr. ^li^cii-

rat flieg bie Scf)oufeI in bie örbe, uuD nun ftanb er

lange, lange, ben ilopf auf bie 'Sruft gefenft, .snnfdicn

ben ^udenben gingern bie .slappe brebenb. 'i^eten

fonnte er nidit. i^r tat nodi einen jdmieren ^^Itemuig

unb bebedte hci^ öaupt.

„d^lu^t nic^t lang tüarten, i^a^l! "Xhib nur

auf, e5 !ommt fd)on eins umc^ anber ... bie

9JZutter, unb idi, unb . .
." 9^ei:t, ben 'Dcamen feine^^

^uben bradite er nidu über bie ii'tppen.

SIB er fidi üom £>ügel nnitibte unb bac^ leere

S3rett unter ben )äxm nahm, follertcn ibm ^mei fdimere

tränen in ben 53art.

(rr roollte nidit über ben iiJcarftplaii geben; bort

maren ibm gu oiel Seute. 5(uf einem Ummeg fudne

er ha^ §au5 eine5 laferlmalers. ör fanb hen iHZeifter

ba'^eim. „®d)reib mir ben 92amen auf ba-^ 'Brettl"

tagte er gu ibm.

„3fl bei bir ein-^ geftorben?"
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„(Jin Rinbl. ^'Jlariele Iint'g gef)etfeen 1 Maö:)'^ nui

redit icliönl ^)iot unb SSiau. Unb mal aud) ein

.ftreu,^ bnrurtter I 3^) ^a^t' ^. ^n einer Stnnb fomm

irf) roiebcr unb hol ha^ ^xeii."

^^on t)ier begab jid) SBoIfrat in bie Älofteröogtei.

um ha^ Set)ent gu entrid)ten. (5r fanb §erm ©d)Iutte=

mann in 9Jbntag5laune. ^ae mar öon allen Sau=

nen be§ ^^ogtes bie jdilimmfte. Xenn am Sonntag,

bagu nod) an einem f)ot)en ^^eiertag, pflegte §err

(5d)(uttemann länger a(5 gemöt}nlid) im Äeüerftüb^

(ein be§ Äloflerö §u üerrceilen; um fo fd)ärfer mar

Dann aber aud) am folgenben 93corgen grau däciiia^i

3ünglein ge(d)Iiffen: unb ha has größere geuer bie

größere £ti^e mad)t, fo roar es begreif(id), "Oa}^ öerr

Sdjiuttemann an jold) einem 93lontagmorgen in jei=

ner ^mtsftube umf)erful)r mie ein 2ßetter[tra^l, ber

au§ hen 2ßoI!en feinen Stusmeg finbet, immer bli^t

unb bonnert, obne fid) gan^ entlaben p fönnen.

Stle ^Solfrat über bie (5d)roeIIe trat, fiel §en

Sd)(uttemann mit einem Sd)mall üon fd)e(tenben

Porten über ibn ber, wie ein ?3ilbbadi mit feinen

Söajfern über einen gebulbigen J^elöblod; benn 2öolf=

rat ftanb rubig unb fd)meigenb; eine SSeile ließ er

ha^ Ungemitter über fid) ergeben, bann aber, al-3

§err Sdiluttemann einmal 5(tem fd)öpfte, fagte er:

„2Ba^ plagt ^[)i C^ud) fo mit Sd)reien, §err ^ogt?
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3cl} hol aucli, lucnit ^[)x t>cn '^(n-MiaUj luinttcr an-

^ie 'iBerblüffung über biefe fede 9^ebe jcf)ten

.•perm 'Sdiluttemann betnab in Stein :^u t^ennnnbeln:

bann tnurbe jein rote? (^eiicin nodi röter, er iiHn-f

bie %äu]\e in bie ööbe, burdnnafs im Sturmfdiritt

bie Stube unb bornierte: „soat man fo \va^ jdion er-

lebt in ber gangen dbriftenbeit? "i'^ie biefer ??tenidi

]idi mit mir 5U reben traut I 2oldi ein Sdiiuert^

maud C^l 2(1)1 ^iot)oI ^di, ber ^l^ogt, id) joK mob(

t)öfi]d)e Dieben fü!)ren? 50^it foldi einem Salgpant-

]d)er? belieben, gerutien, befeblen (?uer ©naben?

(Sott tt)o:^I gar nod) fa^ebudeln rior ioldi einem Äer(,

ber ha^ Selient nid)t be§at)Ien fatm?"

5{u5 'Bolfrat^ 2(ugen fdiofs ein finfterer ^(id.

„SSer fagt ßud) ha^-, ^exi ^l^ogt? ^sdi bring ba-5

Se!)ent."

§err 3di(uttemiann brolite bie ö-a]jung ju ner*

lieren. „Gr bringt ha^ öebent? 33ringt e§? ^Bringt

eg?" S3Ia(enb ftemmte er bie gäufte in bie §üften

unb !am auf Solfrat Io5igeid)oiien, aix> tüoKte er ibn

über ben kaufen rennen mie ber Sturmbod bie ^."ilauer.

„2Ber bat bidi geheißen, ha^ 2ei)tnt §u bringen? Söenn

Seine bodimürbigi'te ®naben, uni'er ^^ropft, bie @üte

unb bimmlifdie Mibe baben, gu jagen: man (ebe gu,

ob biefer SSolfratu? ein Spieler unb Säufer ift . . . unb
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t»a^ bi|"t bu nidit, unb ein tüditiger (Schaffet bift bu

aucf), ba beißt bie 'l^tauc fein Jaben abl ©ott [traf

micb . . . unb ineil e-ö waiix tft, jagen ©eine ©eftrengen,

§err .l^einridi Don 3^i'^i^^9/ ^^^^ adergnäbigfter §err

^ropft, foK biei'em 2i5olfratU5 jür ^euer t>ai> Öef)ent

er(a|Jen (ein I" §erm (Scf)Iuttemann ging ber 5Item aus.

„Xag Se^ent . . . erlaffen (ein?" (tammelte

^Öolfrat. ör mar freibebieirf) genjorben unb manfte,

als ^ätte i£)n ein Srf)n}inbe( befallen.

„Unb je^t bringt er bas 2e^ent\ bringt es!

bringt esl" öerr !Srf)Iuttemann rang über biefe

3:at(a(^e bie §änbe, als fjätte er ben Untergang

üon 3eru(alem ^u beiammem. Unb raieber gu 2BoIf=

rat (icf) menbenb, (cf)rie er \t}n an: „^of)er t)aft bu

benn bas öelb?"

„3cf) tjab'^ 9e(d)af(t, meil es {}er t)at mü((en!"

ermiberte ^olfrat, flarr aufgerid)tet, mit ^ei(erer

Stimme, „^o^er ic^ es 1:)ab, braud)t (5ucb nicf)t 5U

fümmem. 3^^ ^W e» ja nicbt i)eim5af)Ien. SIber

menn (Sud) fcf)on bie 9^ceugier plagt: ber (fggebauer

bat mifa ge(iel}en!"

„Xer (iggebauer? @eliet)en?"

„30, tüeil id) ibm in ber Samstagnadit (einen

böl^emen §errgott l)inau(getragen ipb auf (eine Qdm

in ber 9^öt." Saut unb {ang(am (prad) ^BoI(rat

biefe Stßorte.
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„Ten jdniieren Mcmiott? ."^n Der '^cadif? Unö

t>e-^halb liat er Dir Dae &ei^ belieben?"

„^a, unt) iiieil er Lnelletciit iiemeint bat, ."^br

fönntet ibm nocii ciiieit icblediteren 'Xcadibar auf Dac>

©enirf iet3cn, wenn i di vom iL'eben gejagt ipcrbe."

„Xer Teufel jagt btdi dotu Sefienl 3(ber icf)

niditl" bonnerte ,*gen Sd)(uttemann. „^in idi benn

ein Söurm, ber 5euer jpeit unb «Steine friBt? "^luf

ber @te(Ie madin bu je^t, baB bu Iieimfommft ^u

%^e\b unb Äinb. Unb biei'em Sdimerfad gibü bu fein

Öklb gurürf, bi'^ auf ^en letjten .sreüer. Apa^re \"

§err Sdilutteniann madite einen 'l^erfudi, "ii^olf-

rat am iiragen §u faiien, um ibn ^ur Türe fnnauc=

gubreben. Xer (Eubmann aber padte mit eifemem

Öriff hen 5Irm be§ ^^ogte^. „3^^^ t)ab idi ha^ öelb,

je^t nn(( idi audi 6e§ati(en! Jdi tniU Don feinem wa^

gefdienft. Unb Dom .H (öfter am alierleBten." (fr

ging auf ben Jifdi .^u unb ?,äh[te bie adit Sdndinge

ber 9^eif}e nadi auf bie ']}latte, unb iebein gab er mit

bem Xaumen einen Truct, baf^ eö tlang unb flirrte.

„^a .öimmetraetter nodi einmal, foll idi benn in

meiner Stube nimmer .sierr fein?" fduie §err Sdilutte*

mann, beffen rote 92afe oor S^^^^ b(au antief, mie

8tab( im fveuer. „^Birft bu g(eidi tun, maö idi fage

!

^Mrft bu gleidi ha^- OkMb mieber einparfenl 'ii^irft

bu madum, hav, bu UHnterfoniniff.''" Unb bei jebem
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,tüirfl bu' )'cf)(ug er bie gauft auf bie 3:i]cf)platte, bat3

bie 3i(berftüc!e fprangen unb Iiopften tt)ie bie Ximen

beim Cftertanj. „Unb menn ber Gggebauer f(i)on

fein (^elb ^um genfter binau^fdimei^en tnill, fo be=

ba(t e5 felber unb (aß ee beinern franfen Äinb gugut

fommen. Xa-ö Hlofter braudit e^:-> nicfit.''

„Unb mein S^inbl and) nimmer."

„Xein .vlinbl ifl alfo iineber gefunb?"

„Sobl roohd 5^cm tut fein gafcrl nimmer

meli. Xer fdimarge 53aber bat il)m gebolfen, ber

5{rm.e(eutbaber . . . unb umfonfl, §err 5_^ogt, gan^

umfonft I Xer hat admeil '^e\i, unb bat feinen Sdilaf

in ber 9^adit, aienn eine um ibn fdireit. Unb menn

3br audi grab einmal 3ß^t ^Htbt, .*oerr ^^ogt, nadiber

nebmt bae Seutbudi aus bem .Haften unb madiet

einen biden Stridi, wo meinent i^inbl fein 9^am

ftebt . . . ^ol.^er ?Jtarieie." ^Bolfrat mattbte fidi

obne G)ruf5 gur lür.

„'^olger! Um §errgottean(len I" ftotterte £->err

(5d)Iuttemann. „^olgerl §el ^olgerl"

%bex "ißolfrat battc bie Stube fdion üerlaffen.

^^or bem .Hloftertor ftanb er ftiü unb brüdte bie gäufte

t»or bie Stint. „Xa-e audi umjonft, ba^ audi! Unb

niemanb anbere bat mir bae eingebrodt als bie Xirn I"

Cfr itredte bie red)te .*ganb vor fidi bin imb fprad) fie

an mit nerbiffenem i!adien: „Xu bafi es notuienbig
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qe^aht, i)a]] bidi jo getummelt liafl, fe(6ig-Mna( I" Ötn

zorniger ^tid feiner tieiBen 5(ugen fudite bie fernen

.*pö(}en ber 33erge. „^ber mart nur, bu .^ramp, fomm

mir nur mieber unter bie .*oanb!"

'äiz- er fein Seilen erreirfitc unb in ben Mauöflur

treten mollte, Iiörte er öom .Sjag I)er einen leifen ^fiff.

^ort brüben ftanb ber Gggebauer. Sßolfrat ipät)te

guerft nadi alten (Seiten, bann lehnte er ha^ 2oten-

brett an bie SSanb unb ging gum §ag.

„^^arft bei ibm?" fragte ber (Sggebauer mit f(ü-

fternber Stimme.

Söolfrat nidte unb [larrtc uor jidi nieber.

„^^ae nottelft benn altmeil nor bidi bin? 2o reb

bodil" ftotterte ber ^auer, bem bie lieilloje ^itngft,

bie ilin erfüllte, au5 jebem 33Iid unb jeber 9Tciene

fpradi.

„^''Reben? Sae ift benn nie! .^u reben? §eut bat

er nod) aümeil nidits miffen fönnen. Unb id) felber

tjab gerebet, roie'c^ aU'3gemadn mar. .*oa(t nur feft

bei ber Stang, menn bie ?vrag einmal an bidi fonmitl"

2er (iggebauer madite ^tnei gäufte mit einge-

gogenen Daumen.

„^ie fle^fö benn mit beinern äßeib?" fragte

SSoIfrat. „§aft cö i^r fdion gegeben?" (rr meinte

ha^ £)er5!reu5( be§ 8teinbod?.

^er (fggebauer fdiüttelte trübfelig ben .*^opf . „Xa^
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5öei& treibt'g ärger mit jeber Stunb. 2öa§ güg f)at

im §au?, DXcenfrf) unb £)unb unb SlQ^, alles mirb

Don bem 23eib umeinnnber getrieben, ha^ einem ber

Sdmaufer vergeben möcbt. Unb menn ibr ber 3Seb=

bam anfommt, nadiber ba(t*5 fcbon gar fein DXcenjcb

nimmer au5 mit ibr. Unb bocb, unb bocb, id)

trau midi nidit, ha^ id) ibr' 5 gibi SBenn ha5 Seib

gejunben tat, jie fönnt ha5 3JlauIroer! nidit f)al=

ten. Unb aüe^ müBt auffommen."

iX5 5udte ieltiam in üBoIfrats 3ügen. „Unb am

(Snb millft es ibr gar nimmer geben? 2{u§ lauter

5Ingfl, es fönnt ibr belfen?"

4^ er 'Sauer nidte. „Unb ha]] mid) hie S?erjud)ung

nid)t anfommt, menn mid) bas 3Seib gar mieber ein-

mal plagt bis auf bie §aut, brum ^ab id) ha^

gan^e Xeufels^eug mitfamt bem ^üd)]el l)interm §aus

oergraben."

3e^t ladite 5öolfrat bell binaus.

„&eh, bu ^carrenteufel, mas ba)'t benn?'' brummte

ber (fggebauer, bem gar nid)t luftig ju ^Jtut mürbe

bei biefem 05eläd)ter. „W\x fdieint, bu fommft aus

ber ^öirtsftub, aber nid)t mm ^Teitbof."

„^ber geb, 33auer, fo ladi bod) miti Xenn je^t

paBt alles ^ueinanber. 33kin Hinbl bat nid)t^ ha^

non baben foUen, als nur ben balben Sdiilling für bie

eroige Siegerflatt unb um einen .^^eller Jarb auf bem
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33rett(, unb bein ^e'ib joll nicfU'3 liaben Dauoii, unb

c-3 bätt aucb nidit ieiii niüifcu ume £el]entl 9^cur

curab, baß id) bie roten .s^änb bauon bab ! 5(((e5 uni==

jonft, a((e5, alleel 5Iber gc(t ja, ^^auer? fe luirb

balt fo fein müjjenl "i^^arum? ^a fannft lang

bruni fragen I"

„80 reb bodi nidit bal)er ane ein Unjinniger!

3n meinem Slopf fdiaut ec eli ]dion anö luie in einem

auil(enbäuÄ(."

^a !(ant] nom .s>auie bcr ä^n^a^ö jdiarfc Stimme:

„^i^ater!"

„3^, V^f ^di fomm idion!" rief ber üggebaner

,^uriic! nnb manbte jidi mieber ^u 'iC^olfrat. „^IHir

tgranft, meil idi mir nneber binein mnJ3 inö ^^auel

3cf) jag bir^§, ^^o^öC^/ nur granü oor einer jebn?eben

Stunbl Unb roenn eing anfangt, fommt g(eid) alles

übcreinanber. ^&i mein', id) l)ätt fd)on genug an bem

'-öeib, unb jeöt fangt ha^ 9}cäbel audi nodi an unb

brebt ben Xaum auf, meinet in einem fort, ober

fdireit unb baut allec^ fur,^ unb flcm, waz^ it)r in bie

.siänb fommt, iiU2> mär feit geftern eine §ei' in fie

^efa^ren. ^d) fag bir's, ^ol^er, jebe5 Stüdl ^ki)

in meinem Stall bat's beffer als idi, ber ^auer.

Umeinanber fte^ id) mie eine (5ul§, an ber alles git-

tert, menn einer mit bem ginger bran binru^rt. ^)l\i

fd)medt fein Riffen mel)r unb fein -irunf. Xa fdiau

001191)01 er, lei- ftloftcrjäflcr. 14
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heil" Unb ber C^ggebauer ftieB bie Jauft tiinter ]eu

nen lebemen @urt. „Xa )d)au tierl 3^^i<iis^ öJurt

unb ^aud) fa^rt mir (dion 6a(b ein SSagen burd).

^^ol^er, ^ol^erl (5? n?irb Iialt bocf) wahr fein: man

joü bie öänb üon allem lauen, roae nidit riditig ift.

SBas l}aft bauon? Tcidoit^, nid)t5, nichts . . . alö

bat3 bifc- ben Sd)(af oertreibt unb hen DJhgen

„(^elt? ^ommft aud) id)on brauf?''

Unb n)äf)renb Söolfrat ladite mit bleidien Sippen,

fugelten bem (fggebauer ^mei bide ^äi)ien über bie

idwammigen 53aden. ^er ^Sauer fubr jid) mit bem

^Jlrmel über bie 9?a(e. „^hv:^ ift benn, ift bie Xirn

fdion roieber beimgefommen?"

„3d) meiB nidit."

„®elt ja, raenn bu nia? börft, nne'? broben au5=

fd)aut, fo fomm unb fag mir'^I"

Söotfrat nidte; bann gingen fie aueeinanber.

'ä{§> hex Submann in feinem §au5 bie Stube

betrat,
f
prang d)m Sippele jubelnb entgegen; ber ^ub

batte bem iBater eine grofse, große 9Zeuig!eit gu mel=

ben: in ber Sdieune begännen gniei ,aiuBi!Ieine, bu^i-

liebe 55ogerIn' ibr 9?eft §u bauen.

„So, fo?" fagte ^o(frat unb ftridi bie gittembe

ijanb über ben Äopf feine? ^^öuben. „9Md)ber gel)

nur, Sippele, unb fc^au i^nen gu unb pag red)t auf!
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'-K^eiBt, nadif/er fannft Dir aucii einntal ein 'Jtcfil

bauen I" (5r fdiob bcn .vinaben ^ur lux binaui^.

Mannt war Der "önb lunidnunnticn, ba riditete

jid) 2ept)a im ^^ett baftic] anf. '^lUe '-^Ingft iliree

.*per,3en5 gitterte in ibrcr Stimme: „folget? ^at bidi

idion einer brum anL3erebef?"

(rr ]d)ütte(te ben .Hopf, „(i-:? fann ja nodi feiner

brum luifien." 5Il5 mären ilim alle ©lieber gebro-

d)en, io lieB er jidi auf ben 9ianb be^ SSettes nieber.

2ie faxten fid) bei ben .s^änben nnb fallen fid) flumm

in bie ^^{ngen. ^Bolfrat UeB bcn Hopf auf bie ^-öruft

finfen, unb 3epba loeinte leijc vox jut bin.

S^arf) einer ^JBeile fragte fie: ,Mo liegt'i^ benn?"

„^ei ber 3Jlauer im i^d."

Unb rt)ieber nad) einer 3Bei(e: „§aft bac^ 'Brettl

mit t}eimgebrad)t?"

(5r nicfte.

„Ü)eb, laB mid)*c^ bodi anidiaucn!"

„"ilßogu benn? @cf)au, 2eph, iimö baft bcnn

banon? 9lur hav, bidi flimmern muBt!"

„3^1 iTtödifc aber jebcnl 'Utebr bab idi ja el)

nimmer oon iimi alc^ ha?> Brettl."

(ir ging unb tiolte t)ai^ liotcnbrctt. „0)elt, fdiön

bat er'^i gemad)t?"

3ie roifd)te fidi bie 2ränen auö ben '.}(ugen, um

beffer fef)en gu fönnen. 'l^cit beiben .stäuben bielt
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fie ha^ ^rettlein oor jidi Hn: um fernen 9^anb mar

ein Ärän^Iein t3emalt, rae(die^3 b(ülienbe Sdineerofen

oorfteKen foüte: in ber ?Jcitte ftanb, biau unb rot,

ber 92ame — unb barunter ein jditnar^e? ilreu^. Mt
brennenben 5(ugen ftarrte 3epf)a bie 3^td)en an, bie

fie nid)t lefen fonnte, oon benen iie nur raupte, maö

jie bebeuten joUten. „^3.%rielel ?3krtelel'' 2(uf^

(diludi^enb brürfte jie ba§ ^rettlein an \hx S^er,^ unb

umidilang e§ mit beiben 5(rmen.

5{berma(? d erging eine lange, numme '^ei(e.

Xann fragte 5öoIfrat: „^\^ nimmt'? benn ber ^ub

auf? .'pat er fdion einmal gefragt nad) ibr?"

Sic fdiüttelte ben Slopf. „STcein Öott, ein

ilinb I ^ä) glaub, er fpürt'c- gar nidit, bafj ein^^ fel)lt

im §ausi."

„Äönnt einc^ bod) aütreil ein Äinb bleiben! Xa

ift jeber Sag ein ganges Seben. ^cadiber fdilaffl unb

fangft mieber ein neue? an." Solfrat erbob fidi

unb ftieB bie Äammertür auf: a(? er ben 9^aum leer

fanb, futir ibm ein Jv(ud) über bie kippen.

„^.ßol^er, ^olger!" flammelte 2epb. „3o fei bod)

frob, t^a^ bie Xirn nodi aüineil nidit babeim ift. 3^^^

mein', haS' trär ein gutes 3^^^^"- ^^^ ^^""^^^ ^^^^^

lebenbig gefunben baben. "il^olger, '^olgerl SBenn

has> ma\)x fein fönnti Söenn er baoon fäml ?9är

ha^ ein öJIücf I" ©diludigenb l)ob fie bie §änbe gegen
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ben §imme(. „C tm grunbgütiger öerrgott, jcliau,

nur grab ha^ C^ingige tu unel"

„3«, jct, nur grab ha^-' Gin.^ige tu un-ö I" fic( 'Beit-

rat mit '^eijerem Sad)en ein. „3^"^/ jrfi^^i^ ^ocf\ tiaf]

er roieber auffommt, bag er t)erfte(}en fann nor nücli

unb ben 9(rm ftrerfen unb fagen: ,^er t^a iimr'^I"

Sär ha^ ein &iMl @ef), Sepl), gef), brauciiu Dieb

ja nimmer forgen, e-^ iinrD iclicn io fonuncit. Xie

Xirn tüirb idion lielfen ba^u. UnD menn jic itm

(ebig gefunben hat, mirb jie ihn fiafdieln unb päppeln,

unD mirb reben für ihn unb mirb'c^ tialten mit ihm

gegen un^."

„^o(§er! 'üBie fannft bcnn ]o von beiner Sdiroe-

fter reben?"

„®d)tüefter ! ©(f)mefterl" ladite 'Bolirat ^ornig

auf. „3^1 ^)ö*t ^""o^)^ gemeint, jie mär angcmadifen

an un-?. ^ber ^lut ift ^i^lut. 8te roill halt hodi

hinau«ö. .s!)at jidi aber bodi oergriffen. 'ii^cnn er

audi gleidi ein ^-eberl auf ber .siapp^^^^ ^^^'^'^^ ^^^^b

ein 2diief5^eug führt mie ein .sjerrifdier, er ift halt

bod) nur ein ^nedit." 'Bieber (aditc er. „Sie foll

ihn haben! Unb menn fie brinfiiU in feiner Mouidicu,

nadiher fag idi ihr'^i."

Sepha fd)aute ihn mit großen ^(ugen an; fie

üerftanb nidit, iimci er rebete. „'Ba>3, ^^ol^er, nmö

miKft i^r fagen?"
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(är tüanbte jirfi ab unb tat, als ^äite er if)re gragc

niffit gef)ört.

„Snfe midi in ^-ricb mit bcr ^irn! Sie Iiat

mein ^rot gegejjen unb jdiidt mir §um 'i^erc^elt?-

gott beu greimann über ben .s3a(e>."

„gejusi" jcfirie (Sepl)a auf, griff mit beiben .öärt*

ben §um ^ergen unb fiel erblaffenb in bie Sliffen

^urüd.

(fr ftür^te erjd)roden §u ibr. „Sepb, um (Mottet

millen, toa^ 1:)a\i benn?"

„5.^ö(Iig ungut ift mir morbcn!" fagte fie mit

matter Stimme unb umflammerte feine .s^anb.

„Sdiau, Sepb! 2u mir^§ §u(ieb, nimm mir

bod) grab bie Sorg um beinetmegen üon ber Seel!

Xer Äranf in bir mirb ja ärger mit jebmeber Stunb.

Sd)ou, menn bidi überminben !önntfl unb tätft bie

Sd)meipluf) nebmen?"

„Xlnb rt)enn'5 um mein eroige-^ Seben mär, %^o(-

5er . . . idi tu'? nidit ! Sieber f oll'y mit mir ein (inb

(laben bcin: nädiften Sdmauferl"

(fr atmete tief unb erbob fid).

„Sd)au nadi ber 3eit, *i)^o(^er," jagte (ie, „bu

mußt in§ Subbau?. Unb ba-^ 'i^rettl muf;t aurfi nodi

auffteüen."

(fr nabm \)a^:- Jotenbrett, fuditc einen ^^ammer
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i)ert)or unb tuollte bie ©tube üerlajfen. Unter ber

Sür manbte er (id) inieber, Iö[le einen Iiöfjernen $f(ocf

au§ ber Sel)mmanb unb gog ben 2eber6eute( mit ber

(Scfimeigblu'^ au§ ber Vertiefung Ijerbor.

„2Sa§ n^iüft benn bamit?" fragte Seplia ängfiüdi.

„^egfc^affen muf3 idV^^! ^s^] !ann'^5 bodi nidit

in ber 9JIauer brin üerfaulen laffen."

9^n ging er. Vor ber .gauetür blieb er ftetien.

„9}lie§, Wlie^l" rief er. 2{u§ ber Sdieune !am eine

graue Äa^e ^erbeigefprungen. ^tjx \vax\ er ben ^U"

l)alt be§ SSeutelg öor. „gür bie £a^ ! ^l(e§ für bie

(5r ftanb unb faf) bem 2iere gu, iine e§ gierig

über bie 33roden !)erfie(; aber je baftiger e?^ frag, je

beffer i^m ha^ ®erid}t gu niunben jdiicn, beflo finfterer

luurben ^o(frat^3 'solide, befto mebr madUe ibm ein

l}eiJ3 auffleigenber ^oxn bie 9(beni mv ben Sdiläfen

|d}n)e((en. Unb ak-^ bie Sta^e bae (e^te Vrp^:^lein auo

bem 8anbe ledte, fdiraang 'Bolfrat jäblinge ben §ani

mer: „SoIIft bu adein luac^ baben banon?" Gr luarf

ben ^ammei. .*d(agenb mad)te ha^ getroffene Jior

einen oer^meifelten Sprung unt) lag uerenbet auf

ber örbe.

Xa !ani üippole um bie (i'de gejprungen. .s>iftig

griff ^olfrat gu unb oerbarg bie tote S^a^e unter

feinem ganfer; er bätte fie gerne mieber lebenbig
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gemacf)t; ha^ %m tvax feines 33uben Siebling unb

Spielfamerab geroefen.

'Ftit rafdien Sdiritten ging er bem §ag ^u unb

trat auf bie Straße. Sdieu blicfte er fid) um unb

niarf bie j^at^e in ben Dorbeiraufdienben 3eebadi.

Xann fdilug er neben ber 3<^u^^ii^ ^^^ 2oten^

brett bee Slinbe^^, bie bemalte Seite gegen bie Straße

gemenbet, mit bem .t>ammer aufredit in bie (rrbe.

(^5 follte jebem öorübermanbemben 'l^teufdien fagen:

„^et ein ^^aterunfer, bier ift ber Job geroefen

unb i)at fidi mieber auf ben ^öeg gemadit nadi

einem anbern .'oau-?. '^et, bet, nielleidit bin bu ber

nädifte I"

^I^ Söolfrat ben leftten .^^ammerfdilag getan,

ging S^iv^^i auf ber Strafte üorüber. Sie fal) meber

ben Submann nodi bas i^rett: mit finfteren 5tugen

blicfte fie üor fidi bin auf bie Ifrbe.

„^et, bet/' fagtc ba>? lotenbrett, „t»ie((eidit bift

bu bie nädifte I"

'Bolfrat marf ben Kammer über ben .v>ag unb

motite fidi auf ben 'ii^eg nadi bem Subliauc- madicn.

Xie *il?fannen mußten uorgebei.^t merben, menn ber

Sub mit bem fommenben "Berftag mieber in Dollem

C^hng fein foütc.

Xa geaiabrte 'i^olfrat, baß er auf ber Seite, auf

ber er bie erfdilagcne .statte getragen batte, von ber
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33ru[t bi§ 5um änie mit 33Iut betropft mar. „ällenfrf)

ober ^afe, e§ bleibt I}alt atlmeil tt)a§ I}ängen an

einem!" murmelte er unb flieg gum Ufer ber ^Icbe

binmtter, um fidi gu reinigen. Gr fdiöpfte ein

paar öänbe ooU 'Baffer, unb bie Jvtccfen maren

getilgt. „Cb's mo[}( für ba^^ anber aud) ein SBaffer

gibt?'

5t(y er mieber binaufftieg ^ur Straße, Iprte er

Muffrf)Iag. (5r modte bem 3'^Ö/ «^^^ ficb näberte,

nidit begegnen unb fprang biuter ein C^ebüfdi.

^jJüt lautem ©epiauber 5ogen fie oorüber: Doran

.*oerr *öeinridi oon S^^d^^Ö/ '^^^ ^$ropft bev J^lofterö,

unb §err Sd)Iuttemann, beibe §u $ferbc: binter

ibnen grater (Seberin mit gefd)ür§ter Mutte, beu

33ergftocf fübrenb; an feiner Seite 'i'öalti mit ooU=

gepfropftem 9^ucffad; bann nod) oier .H(ofter!ned)te

mit fdjroer belabenen .^slra^en.

„Xer .*oabmo mirb 5lugen madien, menn er uuö

fommen fiebt!" fagte grater Seoerin, a(e er nii bcni

Wcbüfd) oorüberfdiritt, biuter me(d)em ^i^olfrat [taub.

„3d) freu midi fdion auf ibnl Sßeißt, ^ub, ein (Märt-

ucr bat adnunl bie Sonn gern, unb fie fdioiiU fo (ieb

unb marm in .*gai)mo6 ^^tugenl"

„93iöd}t miffen, marum er geftern gefelilt bat beim

Cftertauä?" fagte ^"öalti. „Jdi bab ilim eine ^^ot-

fdiaft fagen moücn unb ipb gemartet . .
."
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^a§ 9iau((i)en ber M}e üerjdjlang bie Sßoxte ber

2ßeiter](i)reitenben.

SBoIfrat !am liinter bent (J^ebüjrf) t}ernor unb

bfidte ben ^.^erfdiminbcnbeit nadi.

„Se^t I)ebt jicf) ber Jammer über ber •vta^!"

(5r griff mit beiben §änben nacf) (einem Äopf.



i-^
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.<perr .^-^cinricfi üon Jn^ing fufir 511 ^erge, um

bcn fa(,^enben ^(ueriKibii \\\ jagen, (rr (latte bi>5

>tlciD ^oy ^riefter^ gegen ein ritterlidiee- ^agbgeiumtb

nertaufclit, trug nni bie Müjten ba>^ 'iöeibgelien! unb

bie 9(nnbruft binter beni ^"Hiicfen. 3n g^eidier "iBeife

nmr .sSerr 2cb(nttemann bearnffnet: aue feinen ro(-

(enben "i)(ngen aber blicfte fein Scliimnier froher

oägerlaune: m'ii^^ (Eacilia, bie ihn notge5iuungen für

eine 'Iöod)e aue ibrem ^^\x\\\ cntlaffen mußte, i)attc
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i^m einen 3(bfd}ieb bereitet, ber auf eine für arf)t

Sage üoll auereicbenbe ^Birfimg bemeffen mar.

(^ine ^robe biefer 53ir!ung befamen an ber See*

(änbe bie beiben ?vifcber!nedite ^u fpüren, bic in einem

rocitbaucbig geäimmerten Äabn auf hcn '^^^ropft unb

(ein (befolge marteten. Sie Iiatten nadi ber 93(ei=

nung bes 5?ogte5 ben ^oben bee Scbiffe^ nidbt ge-

nügenb geföubert, unb fo fubr unter ^erm 8cblutte=

mann^ 3rfinau,5bart f)erüor ein Xonnerroetter auf fie

nieber, ha^ fie bie J^öpfe bucften mie §irfcf)!älber,

menn ihnen ber erfte Sdmee auf bie Sufer fällt.

"©alti untt bie oier Äned)te rourben beorbert, ben

^eg nad) ber 9ibt über bie kirnen gu nebmen. grater

Seüerin mollte fid) ibnen anfdilieBen. „^ie 2eut

tragen foftbare Sadjen auf bem iöudel/' meinte er,

„eö muß einer babei fein, ber ein 2tug auf fie '^at."

„9^ein, trüber, !omm nur mit un§I" Iäd)elte

.^err £;>einridi. ,;^ie Seute geben 5U langfam für bidi.

Xu mu^t marfer au-^fdireitcn, bamit bu Jett oerlierft,

fonft fäüt bir im OKutcn ba-^ ^^üdcn fdimer."

Tvrater 3eDcrin ieuf,^te unb ergab fidi in iein

fdiroeiBtreibcnbc^3 2dnrffa(.

X)a§ S3oot nief) in ben 2ee, bcffen fdnmmernben

Spiegel fein Suftbaudi trübte. Xie tropfen, bic oon

ben pliitfdiernben O^ubern fielen, gli^iertcn in ber

Sonne mie (rbelfteine; alle ^^erge maren Don Xuft
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ummoben; über bie grauen, bocbgetürmten ^els^innnbe

unt) burd} ben immergrünen ^^ergiualb ^ogen jid) bie

(diäumenben Stur^bädie Iiernteber g(eid) itlbernen

5(Dern.

„Sagt, öerr 'i5ogt," luiD mit ncnieBenben Wugen

blicfte öerr §einridi umlier, „wo in aller 'JBelt nod]

ftef)t ein Älofter, bejjen %im iidi eines 9Mnflery

rüiimen lann, raie i di e? bciit3e: bie 3äu(en ber

^änbe für bie (änngfeit gebaut, Die ^liefen ein ein-

ziger (Smaragb, unb a(-3 Xadi ber ."oimmel mit (^otteö

leuditenbem ^3Iuge."

§err Sd}Iuttemann Iter, ein 03ebrumm ucrneb-

men, ha^ feine 3^Ü^i^^^i^^^^Hl tuuDgebcn loKte. ^s^n

§intertei( bes ©d)iffee aber jeuf^te grater Seoerin:

„Öottea ^uge bat einen beiBen ^^(id, .(Lottes Ö5üte'

märe fübler." (fr taudite bie §anb in ba^ falte '©ajjer

unb bene^te jeine 3tirne.

Xie Ts\idc)extned)te luollten bie ?Kiditung mitten

burdi ben See nadi ber ^ifdninfel balteu, non Der

auc^ ber fürjefte Scg in Die Otöt cmporrübrtc. .sSerr

Öeinrid) aber befabl ibnen: „^ux 3ee!lauje, luir ncb=

men htn 5(uiftieg uon bort!"

,,Reverendissime", tuanbte .*oerr Sdiluttemaun

ein, „ba5 ift aber ein teufliidKr Utnaiegl"

,/Xen Ummeg fenn idi, bodi i[t mir ber leufel

noc^ nie auf il)m begegnet." l'äd)elnb blidte §err
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Öeinrirf) gu grater Seöerin ^urücE. „'^ix gel)en bcn

minber [teilen 5öeg, btr ^ultebe. Festina lente, jagte

ber £)eibe ^uguftns . . . bn i'odft fänjtiglicfi nont

Jleifdie fallen."

„5tdi, öerr §einridi/' jeuf^te 5^ater Seüerin,

„id) fönnte (iud) erroibern mit einem öeiben]'prüd)==

lein: Xaturam expellas furca, tarnen usque recurreti

5t6er tüie lann .öeibenraei5t)eit ein Iroft (ein für einen

guten ß;t)riften. Unb ha mir gefcf)af), mie 2u!a§, ber

(^bangeüft, Kapitel 6, 53er5 38 propfiegeite: (£in gute?,

ein gebrüdt öoKes Ma^ tnirb eud) in ben Sdiofe ge=

geben . . . fo moüet bebenfen, $)err §einrid), ha^

ber t)eilige 3o^anne§ in feiner Cffenbarung, ^aj^itel 2,

^^er^ 25 befiehlt: Unb ma^i i{)r ^abt, haz- foüt ibr

bemabrenl" Sorgenb legte er bie §änbe über fein

S3äud)Iein.

§err öeinridi ladite; öerr gd)(uttemann aber

haö:)it an grau (Säcilia: a u di ein gebrücft üoKe?

Ma% ha5 er beroabren mußte I

Änirfcf)enb ful)r has» ^oot in fonbig öerIoufenbe§

Ufer, ha^ burdibrodien wax Dom ^ett einec^ fd}äumen=

ben ^adjct-. .*perr .sl'^einridi, ber ^l^ogt unb Jrater (Sene-

rin ftiegen an^ 2anb, unb bie gif(^er!ned)te ftie^en ben

ka\}n in ben See gurücf, um bie .^eimfabrt anzutreten.

„Steiget nur immer üoran unb amrtet meiner

auf ber ^öi)l" jagte §err ^einridi.
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Xer ^isogt unb Jrater Seüerin überfdiritten auf

jct)man!enbem ©tege ben $Bilbbacl) unb üerfrfitDanben

auf bem jenfettigen Ufer im fanft anfteigenben S3erg-

malb. §en öetnrid) ging ben SStlbbac^ entlang, bi§

er eine aus (Steinen erbaute, an eine I)oI)e gelsmanb

ange(el)nte .^iaufe erreid)te. (Sr öffnete bie 2ür, aber

bie Sllaufe mar leer.

„Xietmalbl" rief er mit lauter Stimme; boc^

niemanb geigte fid). „(Sollte er binau6gefal}ren fein

gum gifc^fang?" Xod) nein, ber (Sinbaum lag an ha^

Ufer gebogen. §err §einridi folgte einem fd)malen

gug|)fab. Smmer näl}er trat bie ragenbe gelemanb

an ben Sßilbbad) I}eran, bon ber anbern ©eite näl)erte

fid) ber ^ergmalb, fo ba^ eine enge (5d)Iud)t gebilbet

luurbe, auf beren ©runb bie fd)äumenben SBaffer in

tief gerriffenem ^ett mit oljrbetäubenbem Särm l)in-

lt)egraufd)ten über mäd)tige (5tein!Iö|e unb §erfd}met-

terte 93aumftämme. SBo bie (Sd)ludit ein dmbe nal}m,

ftürgte ber '^ad) aus fdiminbelnber §öl}e I}erniebcr

in ein bon fiebenbem (5d)aum erfülltet SSeden, ha§>

ber fein gerfljrü^enbe :iBafferftaub, üon einem (Sonnen-

ftral}! burd)leud)tet, mit buntfarbigem fSd)immer über=

mob. '^ehen bem 'IBafferfall geigte fid) an ber gels-

Jüanb ber (gingang einer §öble, oor ber ein t}o!)e§

fteinerne§ ^reug errid)tet mar, fd)on grau oermittert

unb t(alb überwogen Oon gelbltdjem ^}}bos.
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^em Äreu^ ^u güßen, auf einem ^oi^biod, jafi

^^Hiter ^^efertui-, ber ^ijdimeifter bes Älofters. (5r

tiielt ben einen 2Irni auf bae .^nie geftü^t unb ha-:'

soaupt auf bie .*panb geneigt; mit ber anbern öanb

nalim er Don bem bürren ^Iftmerf, ha^ ber ^Bilbbadi

an ha5> Ufer gefdiroemmt batte, immer roieber einen

^roeig unb marf ilm nieber in hah mirbelnbe "ilBaffer;

mit ftarren Saugen, üerloren in öebanfen, fdiaute er

5U, roie ber Strubel ben S^^^Q üerfdilang, mie it}n

bie bellen mit fid) fortriffen. 2^ann nirfte er Dor

(id) f)in — unb raarf einen anberen S^^^^^Q-

(^r t)örte cor bem 9taufd)en be? 5i3afier-3 bie naf)en-

ben Sdiritte nidn unb blidte betroffen auf, ale er eine

ytanh auf feiner Sdmlter füb(te. „§err §einrid)?"

Örüf5cnb neigte er ha^^^ öaupt unb erI)ob fid).

„'Ji^HVö treibft bu liier?" fragte Iäd)elnb ber $ropft.

„2^a5 Spiel meiner 2age."

§en öeinrid) betraditete ben (£l}orberren mit

ernften 5{ugen unb fdiüttelte ben Äopf. Xann fagte

er: „Äomm, laß unc- ^ur Stlaufe ge^en, f)ier I)ört man

ja faum hen Älang be§ eigenen Sorten."

Cir manberte hen ^^fab ^urücf, unb ^ater Xe-

fcrtuö folgte, ^l^or ber Jyllaufe ließen fie fidi auf bie

Steinbanf nieber. 3i\irm fdiien bie Sonne über

i^nen, ha^^ gemilberte 9^aufdicn be? SÖilbbad)^ tönte

mie SJ^ufif, brausen lag ber glatte See, mie grüne
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Scibe fdiimmemb, unb über bie ftetfen Söänbe, bie

ilm umbogen, Iiobcn bcr ^ajmanrt unb bie fiebert

"il^a^mann-Äinber ibre ineiBen ^inkn in t>a§ reine

'-ö(au be5 §immel§.

„Gin jcböne^ ^lä^dienl" fagtc .'oerr .v^cinricb.

„§ier bift bu luobl Gerne?"

„^a, benn idt lebe unb ftbrc bodi bie Fvreube

feine§ anberen llcenidien. '^Iber '](\(\t, luaö führt Ifud)

5U mir?"

„9}^UB id) nidit ^u Dir fonnnen, Da bu nud) 3U

meiben ]d)einft?"

„3rfi tu ee um Guretmiden. ^Fcein ^^(id ucriagt

biiy ijndiein, unb ^br lädiclt i3erne."

„Jti, Xietmalb, jcit idi erfennen lernte, bafs '^sei-

nen .^Rierflo^« ifl. Xodi laficn nur Dac-. Jdi bringe

Dir einen ÖruB."

l'angfam bob '^ater Xefertuö baö öeiidit. „2o

lebt nod) ein DJknfdi, ber Urfadie hatte, meiner 5U

beuten?"

„Xer Haijer!"

Über ba» b(eid)e %n(i^ be» (Sborherren flog eine

beiile 9iöte, unb e^^ surfte burdi feine 03lieber, al5

nünbe ein Otob Dor ibm, bac- e^3 5U beiteigen gälte,

ab3 binge ein '8d)mert in ber l'uft, baö er faifen

müBte. Xod) rafc^ ging biefe O^egung üorüber; er

legte bie .*panb auf ha^ Äreug an feiner '^ruft unb

öang^ofer, Xex fttofteriäger. lö
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]aQ,ie mit beninfenber Stimme: „^rf) ban!e für hen

ÖJrug. ©rußet §errn l^ubiüig mieberl''

„{2x t)at mir einen '^rief geirf)rieben, adi, non

Sorgen jcf)merl Sie fe^en if)m bitter gu in "iMoignon

unb jcbüren i^m 3n:'ietrad)t an allen (Jcfen unb (rnben.

§ätt er .^rieg^^mnnnen jo üiet, mie Sorgen, er t)ätt

ein §eer, mie e-^ norf) !etn ^aifer gefammelt. Unb

jieb, l^ietiualb, in allen Sorgen benft er bein unb

läßt bidi grüben unb fragt nadi beinern 'iL^oi)ierget)en

unb f)offt, ha\] bein .Kummer fidi gemilbert ptte.

(ir tiat bir bcn 2ag oon 5lmpfing nidjt oergejfen.

2u baft i^m fein Ü^eid) erfechten tielfen."

„Unb Iiabe um jenes Sägers millen mein eigen

Oieicf) berloren I 'l^^einer öJüter beftee ! Tillen SSert

unb aüe Sonne meine? jungen öeben?, mein C^(ücf,

meine Seligfeit!"

„2)ietmalb!" maf)nte ö^rr §einridi, mit ernftem

'^^orte. „Xarf fo ein ^^riefter fpredien?"

$ater Xefertue» borte nidit; e^ loberte auc il)m

l)ert»or nne entfeffeltes geuer. „2Bie mar idi flolg

an jenem Jag, alc^ idi oor Submig ftanb, ein Sieger

unter Siegern, mit flumpfgefdilagenem Sdiroert,

ber ©long meiner Ü^üftung erlofdien im ^^lut ber

geinbe! ^ie ein galf flog meine Seele, unb mein

£)er5 mie einefebnenbe laube nadi ibrem^eft . . . lieim

gu, ^eim 3U I 9ceun 2;age nod) l}ält mid) bie ^^flidit.
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Unb je^t . . . je^t ge[}t es Ijeimmärts, mie ttn Sturm,

Xag uitb ^Mdjt burd)reitenb. ^oö ^"Roh bricht unter

mir. (2rf)on im (Sturze greif icli nacii cinciu anbern.

.sjeim, ^eim, ^u $3ei6 unb 5linb I (£o l}ell unb freubig

f)at mein Scf)(aci}truf nie gelungen, wie biefer ^ubel-

jctirei meinet ^er^en^^. 33ei grauenbem ^Fcorgen er-

rcictic idi ben ^öanniralb meiner '-i3urg. ^e"^^^' "^iium,

ber an mir üorüberfliegt, ift mir ein 'Ä^eijer ^u meinem

(^lücf. 5^un ift Jriebe, nun barf idi ruben. 3^1

fei)e fd)on bie l)eim(id)e Stube mit bem fonnigen

(5rfer, idi fetje mid) fi^en, mir §ur Seite mein jungeö

'-IBeib, baö üon bunftem Q5e(od umflutete .sU^pfdien

on meine Sd)ulter (ef)nenb, ,^u mir aufblidenb mit

(euc^tenben Stugen. Unb bier, auf meinem ^Me,

ba fdiaufelt mein .*ülnabe, nuid)t gro^e ^^lugen unb

laufdit, benn id) er^ätite Dom NUiifer, Don Jvetibe unb

Sieg. Unb in ber Siege fdilummert mein fli^e5

?J(ägblein unb träumt in fein luerbenbes Seben t}inein

mie eine Änofpe in ben fonnigen Xüq. §eim, Ijeim,

beim ! ^ort ift fci^on bie .^löbe im Sföalb, bon ber idi

ben (v^iebel meiner 33urg erblirfen muH. ^scn bab

id) fie erreidit. 3^1 fp'^'ibe, fpabe unb ipäbe . . . unb

fet)e nid)t5. .sjat fid) mein .sjauö uerrüdt? SM fid)

ber Sßalb oermad)fen? Gin gitternbe^? Ruinen befällt

mid), id} peitfc^e mein )Ro% id) reite, reite, ^ort

ift ber Saum beö SSatbe^, je|t fjab id) il}n! 3di bebe



228 Dteiie^ntei «apitel.

niidi auf im Sattel, mein SSM fliegt über ba^3 Jal . . .

uni) idi fetie . . . fetie . .
."

Sdiaubernb fdilug er bie .soänbe vox hat^ 05efid)t,

unD ieinc 3ttmme erlofdi in bumpfem Stötinen.

„^ietroalbl'' malmte §err £^einridi tiefbewegt.

„Jslannft bu beinem .^^er^en nidit gebieten, fo gebiete

beinor o^^^Hie- 2ie foK nidit nennen, luaö bintcr

bir liegt, feit bu ben 3dieite( beugteft, um ©otteö

Hnedit 5u merben."

^efertu^ borte nidit. lir lieü bie '^tnne finfen

unb flarrte mit brcnnenben 5tugen in^S Seere. Unb

bamt, a(Ä fiünbe geiftcrbaft ein ^^i(b t»or ibm, beutete

er Por fid) tiin: „^a§? ^a5 ifl mein ©lud? liin

NOaufen 2:rümmer, glül)enbe Steine unb raud}enbe6

Öebäl!? Xa? mar mein fyim? 3«/ ja . . . e5 ftebt

ba^ö 2or nodi mit bem 'Bappen barübcr: ber meißc

3^Manbfal! im blauen A-clb! Unb ha-y? 3inb ba-^

bie Rauben, bie im Xurm geniftet? Rauben, bie

mic Üiaben frädi^en, mie bungcrnbe öeier fd)reicn?

Sie nnttcrn ba^3 ^utter fdion. 'UMe bie ^(pfel um
'i>cn ^aum, fo liegen bie 2eid)cn. Xer bort, mit

bem grauen .Mopf unb ber gefpaltenen Stirn, bay

ift D^einbolb, mein 'i^förtner. (5r l)at immer gent

gefdilafen. So madi bodi auf, '^^(Iterl 9^ebe bodi!

"ii^o ift mein Seib, mo iinb meine *(Hnber? Soll id)

bir eine ^Janbuoll ^^tjdie 5eigen'? Siel} bod} Ijerl 3ft
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ba§ mein )üBe§ Seib? Cber ba^? Unb titer, ber

üer!oI)(te .sinodien? Xa-^ ift iiiobf mein fcliöner Änab?

Cber gar bein §nnb? Unb tiort, jiel) nur, im (5rf)utt,

Dort glimmt e? nodV? Xa-3 i[t bie Siege? ^s^^?'

„Xietanitbl (irroadic !" rief ."perr .'oeinricfi unb

rüttelte if]n am '^^(rm.

(ir fdiaute auf mit uerlorenem '-i3lic!. „Ür-

iüad}el Xa» roar ha^ erfte "ü'öort, ba^^ idi borte!

Öinen Jag, eine 9?adit unb nodi einen lag . . .

mie ein Bergmann nadi (^olb, io nnitilte idi nadi

uerfo^lten (Gebeinen . . . unb idnic mir immer:

3öer bat mir hi>^ getan? ^di Imtle bodi feinen

D^adibar, ber mir grollte, idi lialte feinen Tveinb.

3n meinem Ji^^^^'^^^^'^ ^^^^^^'^^ ^di feinen 'iY^eg. Xie

klugen blinb oom 'JBeinen, bin idi gegangen imb ge^

gangen . . . unb an ber ^^forte he^i Älofter^ fiel irf)

nieber. 8ie trugen midi in eine 3^'de unb riefen:

(i-nnac^e! örroadie! Unb idi blieb, unb liefs gefdieben,

nn>? gefdial)!"

„'i'Jtit Sdimer^en, Xictaialb, liab id) eö laug er^

fennen miiffen: ee nmr fiir bidi ber redite '-li^eg nidit.

.s^titteft bu bodi Iroft gefudit in Hampf unb Int,

auf bem Sdiladnfelb, nidit in ber 3e^^e!"

„3cb boffte, ibn 5U finben! i:urdi läge unb

9?äd)te, 'i^odien unb Zs'^[)xt lag idi in brünftigem

(^ebet unb fdiric ^n Oiott au^:; tieffter Seele: l^af^
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mtrfi bergei'jen ! Jcfi fdifug mit ber (55eiBcI meinen

fdüden blutig, um Durd) bic 3d)mer5en meinet Sei-

bes bie Oual be§ §er§en§ §u betäuben. (5§ t)alf nid)t,

Ijalf nid)t. 3<i) konnte nic^t üergeffen, !onnte nid)t

^offen. ^enn id) fämpfte um ha^ §ei( meiner (Seele,

fo träumte idi ben £ug meines SSeibe». Sßenn id)

hen .Stimme! judite, fanb idi dm in meiner ^nber

fingen, bie mir entgegeubüdten an^^ ber Suft meiner

3el(e, au^5 jebem SSiait be-? tieiligen ^^udiee, au5 jebem

SSdbmer! in ber .surdic, au§ jebem 5(bbi(b bee (ix-

löiers."

„Unb fanbeft bu nidit 2roft bei beinen ^riibern,

Don benen mand^er eine $ßelt von Sdimer^en über-

manb, ba er ]id) (Sott ergab?"

„93ceine trüber? Sagt 3^r ha^ im Gruft, .<perr

geinrid)? 3^) tneine bodi, 3^1^ ^'^^^^ ^^^^ (ii)ox-

t)euen?"

„S5erbamme bie 2dimad)en nid)t. kleine 6cclen

I)aben üeine SBünjdie. 3ic(i biejen 33erg an: hai-'

eble 3öilb treibt es nadi ber .s'^^ötie, bie gufriebenen

fOci]^T^ niften t)ier unten im nieberen öebüjd). Unb

(ie beibe finb bodi Okidiöpfe au^ cine§ Sdibpfer^S

.^anb."

,,93^eine trüber? .»oätt idi unter i^nen nur einen

gefunben, ber gerocien nxire, mc 3 t) r feib ! Weine

trüber? Sie freuten fid) ber 2öälber unb gelber,
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bie id) bem ^(ofter bxaä^tc . . . unb bauen rür midi

nur SSorte: Öott Imt gegeben, <^ott tiat genonmicn.

öottl (^ott! &ottl"

„53ie fprtcfift bu biefe-^ '^oxt ! XietmalD !" llnD

•Öerr ^einridi erfiob fidi. „-i^u [\laubn nidn an

@ott? ein ^i^rieiter:"

?}at ticfernnen ~:}[ugen blicftc Xejertuc ^n itnn

auf. „3^ glaube an Öott! ^ii^er hätte öiejen item

§u meinen JüBcn erjdiaffen . . . irenn Gr nidit?

3Ber tiätte biefe eroigen geljen gebaut uni? über

fdinnnbelnb tiefe örllnbe biefcn fdiönen See er-

goifen . . . inenn Gr nidit? ili^er bie ijuft beüötfert,

ha^ Söaffer unb ben Sßalb . . . roenn Gr nidn? SSer

I}ätte biejem ^aum bie nänrenbe "Jinir^el gegeben,

bie treibenbe .^raft be-3 'Fcarfe-^ unb ben 2i?o^toer=

ftanb, mit bem er feine 3^^^^Uie na^ ber Sonne

breitet . . . aicnn err nidit? 'Jluö treffen .v^anb iimre

ber 2iebrei,5 gefloffen, bor mein •i"9eib umfdiimmerte?

Xie füBe Unfdmlb in ben ^^lugen nteiner .Hinber?

5öenn nidit au-^ feiner .i^anb? ^er biitte midi

felbft erfdjaffen unb mein .S^er,^ erfüllt mit jaudi-

genber ?vreube unb feiigem G)lüd . . . inenn Gr e§

nidit getan? Xod) mer nernidnete mein &iM'7 Mex

riB mir bie greube aue bem öer^en unb fiillte meine

^^ruft mit Cual unb $ein? '^cx liefs mein '^eib

uerbrennen unb meiner ilinber f)olbe§ Seben er-
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löfdien in ölut unb Siaudi? 2öcr (cfiicft ben 33%
firalil über biefen ^^aum, mer in jein 9l(ar! bie gäul==

ni-3'? SSer icf)lägt mit ©djtnergen unb ^^ob, tnae atmet

in ^^afier, Suft unb 23alb? 2öer ftürjt bie Seifen

Demiditenb über Xal unb .J^ütten, unb mer empört

ben See, bajs er bie Ufer überfd)äumt unb adee ring^^^

umber oertüüftet, luas bocf) ein 5öerf ift au» @otte§

eigener .v^anb? SSer? 3Ber? 2ßer? Unb roarum?"^^

3u .§erm $^einrid>5 3(ugen Ieucf)tete ein tierg*

lidier ^licf. „^Ber täte bac^ a((e5? Senn C^r nic^t?

?[6er . . . marum? ^a, mein 2obn, ha bin irf) über*

fragt I" Sädietnb legte er bie .'panb auf bie Sd)ulter

be» 6;t)or^erren. „Sie^, Xietroalb, idi tonnte fagen:

Sae Üble? fommt, ift eine Strafe ober eine ^ij^rüfung.

3(ber hai^ fag idi nidit, gu bir niditl (^ott prüft

nid)t. (5r roeiß bod), mie fdimad) bie i)JZenfd)en

finb. Unb roer, mie öott, fo groR ift in ber Siebe,

ift im 3ome nid)t fo tlein. 2o Üeinlidi, mie bu bift,

mit beinern töriditen SarumI 3«^/ Xietmalbl''

(rr fe^te fid} an bec^ ^atere Seite unb fa^te feine

§anb. „Xu Hinb oon gmeiunboier.^ig Jabrenl ^m
Sd)mer§e fannft bu fragen: "löarum?"

„.<pert §einrid)!" ftamme(te Xefertu§.

„.<oaft bu aber audi gefragt in ber 5^eube, im

ölücf? öelt, ha I)aft bu genommen unb genoffen?

Xa mar bir um ben örunb nidit bange, marum bir
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gegeben luurbc. Xa^ (^utc Icuditet bir ein, ba glaubft

bu an öott. 9cur im Sdimer^e nn((U bu tf)n nicfit

fajien unb begreifen unb öott nicbt finben. Xa-3 ift

nun jreilidi idm^er, unb nod) feiner, ber lebte, hat e-S

c\(in^^ ^uroege gebradit. Sogar (£briftu-^, ber .'perr, bat

am .streute gefragt: Öott, mein ö5ott, marum baft

bu midi tierlaffen? Xa fpradi ber SDkttfdi in ibm.

Sag mir, ^ietroalb: märe (5r benn ©ott, menn mir

9.Vcenfd)en ibn fo leidit üerftünben? Unb menn bu

fragft: morum? SSeißt bu benn audi, ob irr nidit

5(ntmort gibt? (5r iprid)t t)ie(leid)t §u bir im "iJeiien

biefer grübling^Muft, im ^Raufdien biefer i'i^eKen. 9?ur

ift bein £br ^u ftein für ade ©röRe feiner Stimme."

„5^ein, nein, idi bör ibn!" flünerte Xefertus.

„9?id)t ma^r, b u börft ben Xonner ber Samine,

menn bu über bie 33erge fteigft im grütjüng, bu

meißt, mes^alb fie fallen muR. Unb ftumm bemunbernb

ftebft bu üor bem berrlidien Sdiaufpiel ber 03ott*

natur, erboben in beinem .*per5en. .^ört ibren 2^onner

aber audi bie gliege, bie in einer 9^infe ber gel^>

manb Hebt? 9?ein. ^s^-)xe Sinne linb ^u !ur,3. Sie

flebt. Unb mirb oerfdüittet unD erfticft. Soll fie

aud) fragen: marum? Soll emiger Sd)nee bie .iSal=

ben brüden unb feine ^^lume feinten laffen, nur

bamit bie ?vliege nidit gefränft mirb? 9Mit mabr,

bao gebt nidit an. Xu liebft bie ^ölumen, bu fagft
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mit beinern 'i^erftanbe: ber Sd)nee muß fallen, ^ie

5(iegc wlii 0-3 nicfit begreifen, ^on ber fliege §u

bir ift ein meiter, raeiter SSeg, bod) nimm i{)n

mi(Iionenfad), unb bu füllft bie Strede nicf)t nu§

Don bir gu 3f)ml gn fd)iDinbe(nber .§öl}e gel)t (Jr

feinen ?Beg, ein Schritt, unb ßr ift über alle ^erge,

ein Sdiritt, unb ^Tceere liegen tiinter ^hm . . . unb

jeber 8d)ritt bringt Sterben unb i^erget)en. ßr !ennt

hen Urgrunb aller Xinge, (fr fie^t ha^ S^ei bor

^ugen, ©r ben!t ber Blumen feiner (Emigfeit . . .

bod) mir, tief unter 31}m, mir, Xietmalb, finb bie

fliegen unter ber Samine.'',

Xefertu^ fd)lang bie 3(rme um §errn §einrid)c^

§alÄ unb brüdte hm (^efidit an feine ^ruft.

„3a, ruli bid) au?! Xu bift mübe bom Seben.

Unb menn bir bie .Gräfte roieberfommen, bann be=

ginne neu ben ^Jöeg unb blide auf ju 31)m! Xu

fiebfl öon feinem ^ntlife einen 3u9 ouf jeben gele

gefd)rieben, ein ^tbglang feiner 5tugen leuditet bidi

an aus jeber fd)immernben Söelle im See, imb einen

^^aud) feinet ^Items; ^örft bu im 9^aufd)en be§ ^albe-o.

Unb ba bu 3^)^, ein 9Ttenfdi, nun einmal nid)t
fäffen

fannft in feiner Okö^e, fo balt 31in feft in feiner Siebe.

3di meine bod), bu bätteft fie cmpfunben. Unb maö

bu befeffen? §aft bu ee benn mirflidi oerloren?

9^ur meil bu e» nimmer l)alten fannft mit *pänben?

N
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'^^ücfe bod) tu bte 2iefe beineg ^ergen«! Siegt bort

nic[)t nlle?, tiia? an ©(ürf unb ^onne bein eigen wax,

rein unb I}eilig betiütet, ein löftlicfier Üteiditum an

bauembem (Sriuneru? ^Xiettralbl ^ietaialbl '^n

luillft Kagen? ^eißt bu benn aucfi, um luie luel rei=^

d]er bu bift ai§> idY?"

^efertug t)oh mit fragenbem "ölicf bie 5Iugen.

„^((e Iiolbe greube bes Sebeu» I}aft bu genoffen,

bie bein (3iM jirfi manbette in einen Scf)mer5, mie

ein fdiöner grüti(ing?^tag in eine 5^ad)t mit Mtem

O^eif. Wlein Seben aber mar ein Seibenc^gang, Sdiritt

für 3diritt. öine reine g-reube bat mir nie geblülit,

unb jebe g^^^cf)^/ '^^^'^ct^ ^^^ ^cb griff, trug ben 'Burni

ober bie gäulni^? in ibrem ^eme. gd) babe mebr

gelitten, a(§ bu, ha id} nur Sdimer^en gemann, obne

gteube ju berlieren. ^d) Ijatte einen trüber, ber

midi ha^^te, med id) ber ältere mar; '^atte eine 9?hitter,

bie nur ibren Sianb unb if)re galfen liebte; hitte.

einen ^l^ater, ber midi oerflief^, meil idi nidit fdimei=

djeln fonnte; ha5 %Qeii\ ^a^^ midi obne Siebe nabuT,

brad) mir bie Irene; mein ?vreunb, ber einzige, an

ben idi glaubte, mar ibr ^^erfübrer; idi biente reblid)

meinem gürftcn, mürbe bei 'l^errat^ befdiulbigt unb

in Letten gemorfen. 5(u§ bem Werfer flob id) in^

ftlofter. ^sd) baHte bte 9Jlenfdien unb fonnte 05ott

nur fürditen. 9Mit mit Jnbrunft ... in ßi^tcrn
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^ab id) gebetet unb fui^te hcn ©rtmm meine» §er^

jen^ §u ertöten in jdnuerer ^$öniten,3. Xodi .*^aB

unb 5urd)t tiingen feft an mir. SSenn idi au5 bem

.Sl (öfter nieberfiieg ins Xa(, (at) id) bie 9^ot nur unb

ber ^Jknfdien $ein. 2ßenn id) emporftieg auf bie

^erge, fall idi nur bie Sd)reden ber 9Mur, ^er*

lüüftung imb 3ei^'törung, ben öott in (einem (trimme.

Weit fdiaubernber Seele flot) id) tüieber beim in meine

3e((e, fang unb betete unb fdnuang bie ©eißel."

„Unb mie fam (iudi bie (Sriöjung?"

„(5^3 mar an einem 2age fpät im .$>erbft, 3^ ^^9

auf meinem ^ett, entfräftet, blutenb aue ben 5Bun=

ben, meldie bie öeißel gerifien, bie brennenben %u-

gen auf bie fable SSanb gebeftet. ^ie bäB^idien ^i(=

ber meines fatten, nußlofen Sebene gogen cor mei^

nem taumeinben öeifte Dorüber, unb jeber öebanfe

mar ein Sduei ^u 05ott: 2öte midi, töte mid), me0=

balb nod) joü idi (cbcnl Xa iah idi an ber 93iauer

einen 2dmietter(ing t)ängen; er bielt bie ^^ügel gejdi(oj=

ien unb rid)rte jid) nid)t. 3d) griff nad) ibm, unb er lieg

f idi f ajfen. Seine JyüBe iraren flarr, bie Sdnuingen ge^

läbmt. Ör mar erfroren in ber berbj'tUdien ilälte meiner

3eüe. ,^ein Sd}irffa( ift bas meine I' fagte id) unb

lie^ it}n gu 93oben faüen. Xa ftieg bie Sonne über

bie S3erge, unb burd) bas offene T^enfter meiner

3el(e fiel ein marmer StrabI gerabe auf bie Stelle
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I)in, auf tüeldier bcr galtet lag. (?§ \m\)xte nid)t

lange, ba begann er, auf ber Seite liegenb, bie %ü\]-

dienen riUiren. So §ap|3e(te er ein $Öei(dien, aber

eo gelang ibni nidit, fidi auf.^uriditen. 3^1 iH^'^t ilini

ben Ökiff meiner Öeinel bin, er üammerte fidi an

ba§ .^'^ol^ unb ftellte bie Sdnuingen auf. iOange faji

er rul)ig. "^ann plö^(id) legte er bie glügel au§ein=

anber, fdiloji fie lieber, !rod) nom §ol§ ber 03eif3el auf

bie (irbe, unb weiter unb weiter, immer ber ©onne

nad), unb an ber iVtauer empor, auf hai^ öefim^ he^

Jenftery. §ier faß er nodi ein äöeildien, al« müßte

er raften. Unb immer fpielte er mit ben @d)mingen.

Unb bann mit einmal begann er ^u flattern, erft

fd)mer unb mül)fam, bodi immer leidster mürbe fein

ging, unb fo fditoebte er binaue gum genfler unb

gaufeite in ben blauen ^iii^i^^^'^-"

§err §einrid) fd)mteg unb blidte ladielnb empor

in ha§ enblofe 331au.

„^a !am e§ über midi . . . idi muf5te nid)t mie.

Wxi mar, als I)ätte ©otte^i Stimme mir geboten:

Stet) auf unb lebe! gd) erI)ob midi, iimfdi meine

üföunben unb füblte fie mit ^alfam. "ii^ie ein Jräu-

menbcr trat id) aui:^ bem »s^lofter unb manberte bin^

am in ba5 l}errlic^e Xai. Xie Sonne fpann in hen

lüften, filberne gäben flogen, unb in ben bunten

garben beö §erbfte5 leud)tete ber Saubmalb. Xie
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.Hinber liefen auf mirf) gu unb fügten meine §änbe.

Iraulid) blicften ihre lieben "^ugen §u mir auf.

'^Ille gelber iraren belebt, überall borte icb Qaäjen

unb öeiang. 2k ijeute eggten unb ftreuten bie

'-li<interjaat, ohne bodi .^u iinjien, ob jie ejjen

unirben oon bieiem '^rot. llnt> aU^ idi beim!e!)rte

in ha^ Jvllofter, trat id) oor §errn .sionrab oon 5((ten^

tann, meinen ^ropft, unb fagte: ,(^ebt mir SIrbeit'.

^Mi, bie 2^age, bie nun famen! 3^^) ä^Ö ^^i^ ^i^

))ioi3, bac bell langen Sieben? im (Stalle müb ge=

luorben. Überall griff id) ju. 3c^ orbnete unb

mehrte ba-:? öut meine? H (öfter?, l)ob ben Sal^bau,

nnir Jifc^meifter, .viellermeifter, SÜnlbmeifter. Sßo

immer nur ein anberer mübe rourbe, trat id) an

jeine Stelle. Unb alle? ioanbelte fid) mir gur g^^eube.

^d) milberte bie Strenge meiner Cberen, oerföbnte

bie grollenben Sanbfaffen, balf, wo gu Reifen mar.

Unb je mebr id) ben ?3Jenfd}en belfen burfte, befto

mel)r begann id) fie gu lieben. 3^^ 2^an!, ^iet^

lualb, bat midi i)a^ Säd)eln gelebrt. Unb feinen

id)(oB idi au?, 'liteinen 'trüber ftü^te id) in id)aie'

rcr 9cot, bie J^inber jene? 'iBeibe? bob id) au? (ilenb

empor gu freunblid)em Seben, unb meinem gürften,

meldier Äaifer geroorben, biene ic^ mit ber ganzen

Irene meinet .&er§en?. Sage, ^ietroalb . . . luar

e» nid)t eine @otte?leI)re, bie mir ber galter gab,
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ba er emporflog in ha^ 33(qu? ,2öinft bu ben §nu-

iite( finben, bann qq!) in bie Sonne!' Xa^ tu idi,

Xietmalb. ^^f) judie am iOeben bie ©onne, unb

in ben unbermeiblidicn (Sdiatten trag id) bie ,gelle,

jo gut id) eg oermag. Xa ilie{3t mir jeber Xag nun

mie eine (d)öne ®abe (^otte?. ^d) freue mid) jeber

^ölume, bie auf meinem enbenben äBege blül^t.

Unb fd)icft mir &ott mit aller greube guio eilen audi

einen ©(^merg, bann trag id) it)n unb fud) ibn ^u

uerminben. ^ber id) frage nidit: loarum id) leibe."

(ir legte bie §anb auf be^5 ^ater^ Sdmlter unb fügte

läd)e(nb bei: „^a§ id) (eibe, genügt mir! Homo suiii,

I)ietma(b, homo sum l"

Xefertug f)atte ben Mopf an bie 9Jtauer feiner

«laufe gelet)nt, l)ielt ^ie §änbe im 8(f)0J3 oerfdilungen,

unb mä^renb er burd) bie (eife fd)manfenben <]meige

Der S3urf)en, an benen bie 53Iättd)en f(f)üd)tern fprof^-

ten, emporblidte ^um blauen .v>immel, perlten langfam

Iropfen über feine bleidien 'Bangen — bie erften

4:ränen nad) langen 3^11^^^^-

§err §einrid) fd)mieg eine äBeile. ^ann fagte

er: „l^er^age nid)t, Xietmalb! 5Iud) bein S^lter

tuirb nod) fliegen, glog er in fünf§ef)n ^a^j^cn nid)t,

gib ad)i, er füegt im näd)ften!"

„f'yünf3el)n 3at)re!" glitt e§ teife oon be§ ^aterS

Sippen. „Unb mir ift, als märe e^ geftern gemefett.
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ak-> läge ön^anjdien nur eine einzige ^adjt, eine

lange, bange, grauenooKe 5?acf)t, narfi roe(cf)er fein

Jag mefir fommen tüidl" llnb jählings bie §änbe

hc^^ ^^ropfteä fafienb, rief er in IieiBem gießen:

„•öen §einridi, laffet mir (5ure öänbe, liebet midi

empor ^u (^udi . . . bortbin, wo Sonne i[tl Sel)t

midi anl ^d) i)abe gefämpft unb gerungen, bi»

ade slräfte mir oerjiegten. Unb id) janb aud) Stun=

'i)cn ruhiger (£-rgebung. Unb al» 3^ir erfanntet, ha}^

bie (^ge ber 3etle mid) erbrüdte, unb al» ^^i midi

bierbergefanbt in biefe berrlid))'te Slirdie (^otte§, ba

loarb ec ftid in mir, inäbrenb ber Jöljn midi um=

rauid}te unb brauBcn im See mein (^nbaum gegen

bie '©eüen fämpfte. Unb imn aiic^, aües roieber

uer(oren!" Seine Slugcn glübten, unb feine Stimme

oerrann in bumpfem ?Jturme(n. „^^erloren . . . feit

üier Sagen I Unb ^ein ift, mae id) fü()le! Set}n-

fud)t, mae idi benfe! ^i^erlangen, ma^ idi finnci

IS'in ©efpenft ift mir erfd}ienen . .

."

§err §einrid) erfdira!. „Xietmalb!"

„(^in Ö5efpenfl, nne au^3 ber 5(fdie geftiegcn, unb

bennod) ^kiid} unb ^^iut, mit meine^^ 'Beibcs öaar,

mit meinet SSeibe^ Saugen, mit bem bolben Äinber=

munb, ber mir ge(ädie(t in Siebe."

„Xietmalb I" ijerr .speinridi fprang auf unb rüt-

telte ben Slrm be5 (^I}or^erren. „2:eine Sinne tau-
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mein unb bein öei[t ift franf. 5Ba5 bir bas §et§

erfüllt, tritt in bie Stifte. 2o fing ee bei Dielen

an. Criner raurl^c heilig unb limitiert n^urben Sün=

Der, eiboergeffene Sdielnte. örcife nndi einem öalt,

ober bu bift oerloren! ^d) muß bir 2{rbeit geben.

Xie 5Ingel §u fbbern für öecbt unb gerdi, ha^ taugt

Dir nidn."

„."öcrr!" nammelte 'l^ater Xeiertu?. „Jdi foK

fort von liierv"

„i-^öre midi anl .vtaiier iL'uDting iinli mit Dom

'Bapft üerbanDeln. (i? ^iinngt tlm Die "Dcot. lluD er

iinll einen ^^riefier icnDen, Dodi einen, Der cm Deut-

idie-^, ritterlidie? ."öer^ unter feiner .'^uttc träiit. irr

fragte midi um ^ytai. ^d^ ^^^^^^^^ ^'^^ bidi geDadit.

Tom roill idi, M\] Du getift. llnD idi hoffe, Dafs idi

midi in bir nidit taufdie." .N:errn .^oeinridje ilöorte

flangen, al? fdilüge Stalil auf Stein.

Über haz- ©efidit be-^ (£liorberren glitt eine matte

iHote: er rid)tete fid) auf. „'Ji5ann foll idi reifen, .*oerr?"

„Xu mirft e§ erfahren. Unb in auDere l'uft

ioUft Du mir nodi beut! 3^^ füblenbe öletfdierluft I

^-l^egleite midil $C<aö ftebft bu nodi? >Hafdi, Xiet=

loalb, rafdi I Sdiür.^e beine Äutte, nimm ha^ @rie»=

beil unb ben ^^aftliut!"

'^l^ater XefertUc trat in bie erlaufe.

§ert öeinrid) blidte ibm nadi mit forgenoollen

0ang{)ofer, 2er Älofterjäöer. 16
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)l{uqen. „öcfpenfter jielit er? )Baxtc nur, luir woiien

]ie jagen!"

3ur ^ergfafirt gerüftet, letjxte ^Xejertus gurücf.

5(l3 [ie ben ^ifbbacf) entlang gingen, !amen fie ^u

einer Steüe, an melAer ']\d} über moofigem ömnb
eine ^ucbt mit fpiege(nbem SSaffer gebilbet hatte.

„§err .<p einrieb I" jagte ^^ater ^efertu-^ unb beu^

tete in ha5 3Sa]]'er.

„^a5 foK icb feben'?'

„^ie(e beiben: ber eine trägt ha^ ^leib ber £ird)e,

ber anbere ha^ Seberraam^^, bie Stmibruft unb ha^

Sßeibgebcn!. 3SeId)er öon ben beiben ift ber '^riefler?"

§en ^einrid) läcbelte. „gd^ jebe nur ^mei 3Jlen=

(d)enfüpfe, ber eine grau, ber anbere nocf) jcf)mar§."

Unb bem ^ater Doran überjcbritt er jicf)eren

©anges ben fdiwanlenben 8teg.

mämm-äm
•"fe:!-*

- V.
f.- r-^



14.

S3ei öinbrud) ber Sänimerung erreiditcu bic

SSergfa^rer hax> ©teintal in ber 9iöt. (Sie i)atten

im 5llmemt)a(b bie ^ärenfälirte auf bem Steig ge-

funben unb bie (Spur, obmol}( jie auf bem jcfmee-

freien Sßalbgrunb imr mühiam ?,u crfcnucu iimr,

über eine ©tunbe raeit verfolgt — Xejertue allen

anberen öoran. Gin üblej 2oe batte ^rater Senerin

babei gebogen; er fanb ben Wut nicfn, allein auf

bem (Steig gu luarten, bi^ bie anberen 5urücf!ämen;

unb fo trollte er ]euf,^enb unb feudienb bintennacb,
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Über gel^blöcfe unb Sur^elfttorren, über Steinlöcber

unb Si^mbbrüdie.

Xie Üiicbtung Der gäbrte üerfpracb i^errn £)em=

ridi feine y^ac^h; ber "önr batte fidi talabanute gegen

ben See getoenbet.

3((§ ber ^ropfl, öerr 3cf)Iuttemann unb ^^ater

^ejertU'3 ben Steig mieber erreichten, mußten fie

geraume 53ei(e auf Jrater Seoerin märten. 31(5 er

enblidi fam, janb ijerr .'oeinrid) in be5 Jraters 2(u^^

jcben alle Urfadie, um 5U jagen: „trüber, ttf) fcf)ä^e

bidi id)on um jünf ^^funb leiditer. öelt, ha^ ift ge-

l'ünber, als im Äcücrflüblein borfen unb bic neuen

gäi(er foften?"

„"Benn ^\)i e§ fagt, muß e^ mot)( ronbr feinl"

flagtc grater Seoerin unb fudite an bem Äutten^

drmel ein nodi trodenes gtedlein für feine Stinte.

3nt SSeiterfd)reiten fanbte er einen jammert)oI(en ^Slicf

5um .$)imme( unb feuf^te: „^a5 ^elleri'tübleinl" 'J9ie

mar es bort fo fdiön, fo fübl! Unb burdi bie offene

lür fab nuin ben fdner enblofen i^eüer mit ben 00m

3nne(idit umioobenen Jv<^iffern, bie in 9ieili unb ©lieb

lagen, eine flattlidie 3Irmee oon Sorgenbrediem. i8e==

fafs bodi ba5 Stift ^erditesgaben in ber Umgebung

oon Ärem>5 unb Sllofterneuburg gabireidie SSeingütcr:

im JaiKanb, auf ber grediau, ?^u Cbernborf, (iifcn=

tür, ^^rmftorf, ^^ant, Sattelfteig, illiörta(, ^Hediberg
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unt) Stein I Tvrater Seneriu war in feiner ijitanei

10 iattelfeft mie in Der Mnntie tiefer feinem £hi fo

liebtid) flingenben Flamen. „Otedibercj unD Stein!"

3^a5 ^efte hob er fidi immer für .^ule^t anf: nnti Der

Älang biejer beiben 'Jöorte [timmte ibn jo träumerifd),

bafj er, be? ^eqe^ nimmer aditenb, über ein ?vel?^

lodi ftolperte nnb feine 9lafe nur mir fnapper 9Zot

üor einem unfanften Aufs ber 93^utter (£rbe beraalirte.

'2ßie eine (frlöfung auc^ bem ?vegfeuer begrüBte

er bei ßinbrudi ber Xämmernng hen 5(nblicf ber

beiben ^agbliäufer; eö war wohl immer nodi ein

\]a[be5 3tünblein ?^u fteigen, aber er fah ^od) aunng-

ftene bie rainfenbe 9iut)e Dor klugen.

§err §einrtd), ber gteidimänigen, berggemobnten

öanges ben anberen iioranfdiritt, oerbied plöt3lidi ben

guB. „Wd^ ift, a(c bätt idi einen :'>cuf cielibrt."

3ie blieben ade fleben uub laufditeu. Xa dann

65 üon ber ^obe bee; Steintale-ö nieber, von bort ber,

mo bie .s^ütten ftanben, ndt langne.^ogenem angft

üodem iHuy. „."poiboDob
!"

„(fine 5Xcäbd}enftimme I" fagte Xefertu-3. „llnb

fie flingt roie ber Sdirei einec^ oergroeifelten ^er^em."

„Xort üben ift jemanb in ?^ot ! Raffet une ra|rf)er

nuefdireiten I ^IsorroärtÄ ! il^ormärte I" befaf)( §err

.'peinridi.

^[i?" fie eine gute Strede "ilBege^ meiter empor-
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gefommen inaren, Hang abermats ber ?R\x]: „öoi^

booofil ^oibooolil" 3^10^ ber ^^ämmerung nahm

Öerr ^einridi mit feinem frfiarfen 5Iuge auf einem

üorjpringenben T^ei^^ unfern ber 3«9^^ütte bie öe*

ftalt be? rufentten 93iäbd)en3 ma^r. Gr ^ötilte bie

$)änbe um ben SOZunb unb gab ben 9iuf §urüd.

2)a5 53Mbrf)en mußte ben 9^uf üemommen i^aben,

benn man borte einen fcbiucb.^enben (Scf)rei, tüie in

greube unb bod} in Jfltnmer, unb bann, üom 2ßinbe

t)erabgetragen, bie gellenben Ütufe: „Seutl Seut!

Um ©otteÄ iDiKen, ba ber, ba ber! §oibooobI"

„Xiefe Stimme I" murmelte u^efertu^. „^d) i)abe

fie fcbon gehört I" Unb ben anberen öoran eilte er,

fo rafcb es ber [teile SSeg geftattete, burcf) bie 8un!e

be5 %ai5 empor, öerr .^einrieb bielt fidb nabe hinter

il)m, §err Sdiluttemann blieb feud)enb ^urüd, 5^öter

Seüerin rang atemlos bie .s>inbe unb fiel auf einen

Steinblod nieber.

^Ic Xefertu>5 ben gufs ber legten ööbe erreiditc,

fam öittli mit jammemben 5öorten ibm entgegen^

geftür^t.

„Sie ift e^ I" ftammelte er, unb brücfte, ben Sdn*itt

Der^altenb, bie gittembe gauft auf feine ^ruft.

5hin flanb fie t>or ibm; mirr t)ingen i^r bie §aare

um baÄ bleidie, Don iier,5metflungÄDoller 5Ingft t)er-

ftörte öefiditdien. Sie mollte fpred}en, ha erfannte
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fie i^n unb erfcfira!. Sie macfite eine S3etüegung,

alc> I}ätte fie jlieben mögen; aber bie Sorge um jenen

anberen bannte in i^r bie gurcbt üor biefem einen.

@rf)lu(i)§enb fiel fie vor ihm nietier unb icln'ie: „-öelfet

ibm! öe(fet i(}ml"

(fr f)ob fie auf. „^^^em loll idi lieljen? Oxebe,

SDMdjen, rebe bocbl"

Sa fiang bie Stimme öerm .»oeinricbe : „3Sa§

ift gef(i)e(ien?"

©ittli rifj iirfi quo Den .s:änDcn Dec» (Sliortierren,

eilte bem ^ropft entgegen, umflammerte feine §anb,

unb mät)renb fie il)n idion mit ficb fort^og, ber 3agb-

flutte 5U, fcfiludi^te fie; ,;M], guter, (ieber §err,

fcf)auet, id) bitt öucf), Reifet ibm, er nmf^ ucriterben!''

„^^er, 9}cäbcf)en, mcr?"

„Ser §at)mo, ber .s>imno!"

„93cein 3äger? 2ßa5 ift mit ibm? ol't er geftür^t?''

„Teein, nein, öiel ärger nod) ! (tö i-]at ibn . .
."

3f)i:e Stimme er(ofd); fie burfte ja nid}t reben, fie

I)atte gefdimoren! „3di meiß nidit, meif? nidit . .
."

fd)rie fie auf, „idi liab ilin gcfmiDou uuD liab um

I)eimgc5radit, geftern, unb er t}at fo gut gefd)lafen

bie gan^e 9cad)t. Unb beut in ber S^ü^)/ ba t}at

er nod) gern genommen, tvaz^ idi ibm ge!od)t :^ab.

3u 9?attag aber, ha l)at er angefangen, int fd)iec^

gerebet, t)at um fidi gefd)(agen, unb aKmeil bat er
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auffprittgen unb Iiat fort tDOÜert. 5{d), irfi ):)a^ xi}n gc^

bittet unb gebettelt, ha\\ er (idi baUen foU unb ben

5(rm nicbt rubren . . . unb fcbauet, mit jmei §änb

hab idi ibn heben unb ^tuingen muffen . . . unb nad>

ber auf einmal ift er meggefaüen, MVj icb fdion gemeint

I}ab, er oerlifdit mie ein 2id)t( . . . unb fo liegt er

nod) allroeil. Unb einmal mar ic^ bei if)m, unb

ha^ anbermal mieber bin id) binausgelaufen unb hab

gefd)rien unb gefdirien, med id) gemeint 1:}abf es

müf^t unti müBt mer t'ommenl )äd^, raaS bab id)

auc^gei-tanbenl"

8ie batten bie .$>ntte erreid)t; Ö5ittli eilte Doran,

§err £^einridi unb -^ejertu? folgten. %u\ bem öerbe

brannte ein fladernbes geuer.

„Sdiauet l)er/' meinte öittli, „ha liegt er unb

tut fein 9^üf)rer( nimmer I"

§err ^einrid) trat an ha^ Sager. „2id)t, ^iet-

malb, 2id)tl" Xefertus n^ ein ^ur ijälfte brennen-

be5 Sd)eit aus bem geuer unb bob es über hai' ^eu-

bett. ^Btibrenb §err S^einridi fidi über ben Äranfen

beugte unb ibn 5U untetfudum begann, 50g fidi ©ittli

jd)eu in einen 53in!el gurürf; bort ftanb fie mit angft-

üoll blidenben 5Iugcn, bie gittcmben ^änbe an ben

Sippen.

„^as ift bas? (5in ^öunboerbanb?" §err §ein*

rid) riditete fidi auf. „§aft b u it)n angelegt?"
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„^a, .s^crr ... er bat bodi geblutet I"

Jetiit ftolperte öerr 2di(uttentann fcucbenb über

bie Sdiraelle. „^Basgtbt'e? ^2IIle :ii5etter I ^i'9negtbt''3?

„Sef}t nad), §err ^^ogt, ob unicre Öeute nodi

nidit fommen," jngte §err ioeinridi, „idi brnudie bivö

i^äütein mit 'i^erbant) unb S3a(]'ain."

„Sas feblt bem ^urjd)?"

„Xt>3 inerbet 3^1^ erfabren, inenn idi fe(bft ec^

iueif3. öebt I"

§err 8di(uttemann madite einen idiiefen Mopf

unb öerfcbraanb. Xer tropft beugte jidi luieber über

§at]mo. „(5r iditäft/' jagte er nadi einer 'Beile ,3u

2)efertu§, „fein .^er^fdilag ift matt, aber rubig, lein

3(tem g(eid)mäBig. I5r mag einen jdnneren '^inJaii

t)on SSunbfieber überftanben balien unb liegt nun

in ber Betäubung ber Sdiinädie. ^cb jebe feine

@efat)r."

@itt(i faltete bie Mänbe unb rührte ftumm bie

Sippen.

„Xu bort, fomm berl" rief iperr öeinridi ibr

gu. „^ie !)eiBt bu?"

„@itt(i!"

„^omm ber, ©itttil Unb jag mir, nm-^ bu alte§

getan 'i)a\i §u feiner ^ilfe."

3ögernb fnm fie näber, unb nun er!annte er



250 58ieräe^nte§ Sapitel.

(ie. „5Sarfl bu ntdit üor roenigen Ingen beim 5?ogt?

^u bift bie g(f)iuefter SBolfrat^^, be^^ Submann??"

öittü pcfte gufammen.

„So fomm bocf) näi^ex urtb rebel ^a^ f)afl bu

für meinen ^säqex getan?"

5JJit ^itternben §önben an ibrem 9^örflein neflelnb,

bie klugen ^u ^^oben ge(en!t, (o gab jie mit flocfenben

'iBorten ^ericbt. ^lufmerfjant borte .g^err .^oeinrid) gu,

unb $ater S^efertus^ bing mit ben 5{ugen mie gebannt

an @itttt§ SiiQ^^-

%U jie geenbet t)atte, blicfte fie mit jcbeuer,

[tummer grage gu §erm ^einrieb auf, alö mollte fie

jagen: „^ab idb aucf) nicbtc jd)(ed}t gemacbt?''

^a !am $)err S(i)Iuttemann guriicf. „Xic Seute

jinb ha, Reverendissime, bier ift ha^^ Ääftleinl'^

öerr §einridi nabm ec-. „Crra'«artet midi brausen

unb (a^t mir nicmanb in bie Stube I Jrater (Se^

ferin . .
."

„ür ift nodi immer nid)t ba."

„^senn er lommt, joü er raften unb 5(tem jd)öpfen,

bann joll er bie §erren^ütte inftanb je^en. Xer SSalti

mag bier bleiben, bie iner .^nedite joden in ben %[m-

bütten näditigen unb morgen beizeiten mieber bier

jein."

^eu Sdiluttemann ging, unb man borte, mic

er brausen mit hm ^nediten umjdirie, aii- I)ätten
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]ie Sßunber rtia^ üerbro(i)en. „llnb morgen oor xaa,

jett) ii'ji mehei hal" fdiloß jem bonnernbee Äapitel.

„Cber icf) reig eud) bie C^ren üom itopf meg . . .

iinirjtüeg I"

3e lauter er gejc^rien £)atte, be[to deiner iimr

ÖittU gemorben, beflo tiefer fiatte ]ie fidi in ihren

3[öin!e( gebrücft.

-§err ^einndi entnalnn Dem Ädftlein, ma§ er

braud)te, um einen neuen ikn'banb anzulegen. 5((5

er bie mit .<par,5 Der!(ebte SeiniiHinb von t^er '^unbe

Ibfte, flredte jidi .vSaunio üöhncnD, jclilug bie 5(ugen

auf unb jdiloB jie luieber.

„Xietmatb, jie!) ber," rief §err .^einrid) erregt,

„bav ift feine 'JÖunbe, mie ein fallenber (Stein fie

fdiliigt, ober raie man fie bei einem ©tur,^ erbalten

fann. Xa§ ift ein Stidi, ein 9JJefferftidi ! Xer 9}cann

ift überfallen morben. 2)a5 hat ein Üiaubfdiü^ getan,

ben ber Jäger faffen mollte. 93Mbd)en! Slomm ber

,^u mir!"

öittli gitterte an allen ü)liebern.

„^ber fo !omm bodil Sag mir: loo haft Du ilni

gefunben?"

„draußen," ftotterte fie mit oerfagenber Stimme,

„oor ber §ütte."

,3eit öon ^ier?"

Sie fd)üttelte bao .<aöpfdien.
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„Unb tnie tarn e^, 'da^^ bu ifin fanbeft?"

fRatio^, mit angftriollen 5Iugen, f(i)aute jie ^u

§erm §etnrid) auf.

„3lber fo rebe bodil 3^^^ ^^id rcijjen, mns bid)

§u ber Stelle führte, an ber bu ihn fanbeft. 'Ba5

^atteft bu hier oben ^u fdiaffen?"

Sie rührte lautlos bie Sippen: bann plö^Iidi

fdilug (ie bie §änbe oor has' ©efidit unb hradi in

Seinen am.

„3rf) hitt (5udi, §err öeinridi, quälet ha^ Äinb

nid)t l" jagte ^efertus mit fdiroanfenber Stimme. „3di

glaube ben ©runb ^u lennen, ber fie hiert)er geführt.

(Heftern in ber 9cad)t ftarh im £)aufe ihre^s S3ruber5

ein j^inb."

,,(^in Äinb be§ Solfrat?" .^err .^einridi ging

auf hm ^.'iläbdien gu. „^u moüteft Sdmeerofen

holen? 3^1^ (5ngel!rän§(ein? Unb ha ^aft bu ben

rcunben 33cann gefunben unb hift bei it)m geblieben

2ag unb ytad)t unb haft allee für ihn getan, mas nur

?ju tun roar?" (fr ftrid) bie §anb über ©ittlis .&aar.

„Xu bift ein hraoe?, tapfereg SQMbdien. ^sd) mii e^5

bir unb beinern ^Bruber ban!en."

0>^ittli fd)ludi5te laut auf, manbte fidi haftig ah

unb iimnfte ^ur 2ür hinaui*. XrauBen fiel fie auf

bie ^^anl unb meinte in heißem Mummer oor fidi

I)in.
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^ait'i tarn (lerbei, §og if)r bie .*pönbe "^erab unb

l'diaute itir ins öeji(f)t. „^tt), bu bi[t ee? Sönrum

lucinft benn?"

Sie HB jicb Io§ unb (rfilucfi^te nod) lauter.

„'löeinft roegcn bem ha brin? r^eb, bu bin Dumm

!

Xer bat einen öejunD iinc ein Irumm Ifüen. lIuD

lucnn'^ö audi ihm ein bif3l mcli tut, Du jpiirft e»

ja nicbtl" ^r letinte jidi an bie .^oüttenroanb unb

i]äbnte. Xa fab er biden Oxaudi au5 ber öerrenbütte

qualmen. ,,XaidiauI ^ er Krater feuert jdion. Uni

la werben gute Sadien gefodit. Seißt, beim .&eraui=

fteigen bin idi aüroeil binter ben .ftraren bergegangen.

Xu I l:a^ bat gerod)en I ^aai) I gein I" (fr jdinalgte

mit ber 3^^^Ö^- „-l^ceinft, friegen tinr audi mas?'

£bne eine 5Intmort ab^umarten, jdilirii er ,5ur .\:erren-

bütte unb ipäbte burdi bie offene -lür.

Xer (Eingang führte m eine geräumige .^üdie

mit offenem .soerb; Daneben lag ein fleine-3 .sperren-

ftübd)en, befjen einfadie? öerät auc rbtlidiem ßii^ben^

t)o(5 gefertigt mar, unb bie Sd)(af!ammer mit ^roei

Öeubetten. ^l^on ber .Hüdie ftieg man über eine Seiter

^um ^obenraum, auf meldiem 'öergbeu in genügen-

ber 5Jcenge aufgefdmttet mar, um im TcotfaK für ein

t)albe§ Xufeenb ©diläfer meidic i'iegcritatt ^u bieten.

5^eben bem .*öerb, auf Dem ent bellee Jeuer

brannte, ftanb gi^ater Seoerin; er batte bie 'Jtrmel
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ber lucigen Sluttc aufgeftülpt, eine blaue Sc()ür§e üor=

gebunben unb mar bamit bef(i)äftigt, ein ,(Spiegd)en

(Sdjroargreiter' gu pufeen, bie, mit (^iern übergofien

unb an jäbem geuer rafcf) gebaden, für ben 5tbenb=

tifdi einen föftlicben ^mb\\] gaben.

'^(uf ben 3tufen bor ber 2ür hc^ §errenftüb=

diene jaß §err 2di(utteniann, nadibenfUdi, mit ge=

flräubtem Sdinau^bart, grimmig bie ^ugen rollenb.

^ie @ejd)id)te mit §at}mo mar ibm eine ?cuf5, bie

§u beigen gab. ^^(ber als märe er be§ ^medlofen

©rübelns mübe, jdnittelte er mit einmal fd)naubenb

bo§ §aupt, fut)r mit hen gäuflen burd) bie Suft unb

platte Io§: „2;eu|el! Teufel I SSenn id) beule, baf3

id) je|t brunten im Slel(er[tüb(ein fi^en BnntI"

„dJlit $ater §abamar unb bem Slüdienmeifter,"

fdimungelte grater 3et)erin, „bei Ü^ediberg unb

eteini"

„.<pbret auj, t}üret auf," [töljnte §err 8(^(utte-

mann, „id) fann^s nid)t t)ören, e§ reigt mir bie ©eel

au5 bem £eib." ^ann mieber in grimmige Mt-

Iand)oüe üerfunfen, fragte er: „Ö? ift bodi wofji ge^

forgt für unferen ^urft?"

grater ©eüerin gudte bie 2(d)ie(n. „?Bie e§ §crr

,<oeinrid) anbefolilen. g-ünf 2^age foUen mir bleiben.

;3e^n Jlafdien jinb befol}(en. ::"Hed}net (5ud) anz->,

nneinel auf einen trifft!"
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„^^erfludit luenig!" meinte .soerr Sctilutteniann

mit langem ©ejid)t. „i^erf(ud)t mefienig! Jrater!

grater! Wix tüirb bte Seber branbig merben . . . id)

!ann ha^ Sßaffer nidit uertragen. 5(bcr jdion gar

ntd)tl"

grater SeDerin betraditete ben unglücflidien l^ogt

mit gminfernöen 5lug[ein, bann ledte er bie Don hen

Sd)hiar,5reitem fett geirorbenen ginger ab, trat auf

ibn gu unb flüflerte ibm ins £br: „."oabt ^f)i ben

33in!e( gefe^en, ben ber "iiafti getragen bat?"

„30, trarum?"

grater Seöerine ?X(iene rinirbe immer gebeimnie==

Dotier. „Unb tjabi 3^r*c nidit fdieppenx tjören in

bem $Bin!eI?"

§err Sdiluttcmann legte ben J^opf auf bie Seite

unb geigte bae 2i5eiBe in ben Slugen. (inn idniditeme-^

Siditlein ber §offnung fdiien in feiner troft(o5 fin=

fleren Seele aufgubämmen. „^ehet, ^grater, waz-' bat

gefdieppert?"

,/S^i}n beimlidie giafdienl Otediberg unb Stein.

§inter ber §ütte liegen fie in !üt)Ier (irbe oergraben,

unb menn §err öeinridi fdilummert, bann bo(en nnr

un5 ein $ärc^en."

„grater Seoerin, ^[)i feib ein .v^ciiiger!" rief

§en Sd)(uttemann imb tDodte bem grater um i)on

§al6 fallen.
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Xer aber icf)ob ibn Don (idi. „9äd)t fo laut,

•S^err ^fiogtl" flüfterte er unb jcbielte nad) ber Jure.

„^en §einrid} !önnt uns fiören."

Xee grater^i Sorge roar unbegrünbet. ^en §em-

rieb lüeilte nocb immer in ber Jiig^rbütte. (fr batte

einen neuen 5.^erbanö um .^ar)mo6 Sßunbe gelegt

unb ben 5lrm in einer Sdilinge befefiigt, bamit nidu

etroa eine ungeftüme S3eroegung be^ 3d)(äfer5 eine

neue 'Blutung beroorriefe. 5^n blicfte er jucbenb

um^er.

„2Bo ift ha^ ailäbdien?''

Xe]ertu5 ging mit raidien Sdiritten ^ur 2üre.

'i^or ber .'oütte ia^ Ö3ittli auf ber ^Sanf: ibre Sränen

maren Derfiegt: mit cerlorenen ^^(icfen flarrte jie

binauc- in bie finfenbe 9^ad}t. 2^e(ertu5 berübrte

ibre Sdiulter. Sie fubr erfdirocfen ^ujammen unb

erbob fidi.

„.^omm, ©ittlil öerr ,t)einridi fragt nadi bir."

(fr nabm ibre §onb unb fübrte (ie in bie Stube.

„9hin, midft bu nid)t )et)en, mie es beinern ^fleg=

ling gebt?" jagte ber ^<rot>ft. „J^omm :f)erl Sieb

nur, mie gut unb rubig er jdiläftl"

3n mortlojem Xanfe mollte (ie §erm £)einrid)»

.V)anb Üiiien.

„Qa^ bocb, bu Äinbl" fagte er. „3d) babe ju

feiner Ü^ettung nid)t ha^ minbefte getan. ^J^^nro märe
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ein verlorener Wann geireien ebne bicfi. (rr hat bir

allein ,3U banfen, baB er nun (eben aiirb."

t^n geuf^er, lieiB unb frcubig, fdirocllte öitt(i§

S3rufl. DJcit leurfitenben '^tiefen hing fie an .s^anmo?

blaifen 3ii0^^? '^''^^^^^ '^^^^^''^ i^c mit -^itternber .spanb

über bie feuchten 2{ugen unb nnmbte iicfi ^ur Jure.

„23obin millft bu?" fragte .'oerr .'oeinridi.

„3eBt braudit er micti \a nimmer I" lijpette jie.

„§eim lüill idi geben."

„^Mibdien! fe in finftere Tcaditl" iaqtc 2ekr-

tU5 erid)roc!en.

„3^) für eilt midi nidit. Cr-? iit ja nernidi einig,

ben 23eg fenn idi audi, unD auf ber -^(hn fann idi

ja näditigen."

„Xort fdilafen bie .^nedite!" roarf ."ocrr .»oeinridi

ein; bann lädjelte er. „Unb benfe nur, menn .'oaiimo

morgen erraadit unb fragt nadi bir . . . ma-3 lollen

mir it)ni jagen? 2öiII[t bu nidit bleiben?"

„3Benn idi barf?" nammelte iie. „Sdiauet, §err,

icb nef)m ja bod) feinem feine Siegerftatt meg. 3^^^

(efe micf) bölt bort auf ben §erb."

Sie mo((te in ibren ^infel fdileidien, aber .J^err

§einridi rief fie nodi einmal -,urüd. „onttti," fagte

er mit freunblidier Stimme, „bu bift Dodi fein Äinb

met)r, bu fodteft nidit fo herumlaufen." (fr beutete

auf ihre *^rme, bie bie über bie Sdiultern nadt maren,

Q)an0t)ofcr, lex Hloftcrjäger. 17
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unb auf einen D^iB, ber in ilirem Sinnen faft bi§ gum

(^urt bes Ü^öcfleins ging.

Sie jal} x^n mit großen Slugen an. „3cf) I)ab

mir bie 5(rmel meggeriffen, mei( id) ba§ Seinen ge=

braudit t^ah . . . für ihn."

Xa ging er auf fie §u, legte iljr bie §anb auf

ben 6dieitel unb fagte leife: ,,Deo placebis in nu-

ditate tual" Unb §u Xefertus fidi menbenb, ful)r

er in lateinifdier gpradie fort: „Slann eines gürflen

Xod}ter reid}er fein an eblen (Steinen unb ®efd)meibe,

al§ biefeg ^ettelfinb an Sduiften be§ @emüt§?"

^er (£^or!)err fd)mieg; feine träumerifd}en 5{ugen

bingen an ©ittli, bie gum §erbe ging, in it)re ^s^^de

fdiliipfte unb fid) Iei§ in ben ^Binfel faucrte.

Öerr §einridi mar an $iat)mo§ Sager getreten

unb Iiatte feine öanb auf bie Stirn be§ ©d)Ium-

mernben gelegt. „%a^ %kbci ift gemidien, unb ber

©d^taf mirb ibn erquirfen. (£t hat gefunbes ^(ut unb

eine gute Statur. 3^) ^}^if^/ ^^^ baben ben Wann in

brei S^agen mieber leiblid] auf ben deinen, ^d) mill

Söein I)erüberfd}ic!en, baoon foK er befommen, menn

er munter mirb in ber 9?adit. Unb grater Weberin

foK bei ibm madien."

„Überlaffet mir biefe>^ ^tmtl" fagte ^efertu? mit

rafd)em SSort. „^er ^i^ruber ift miibe."

„@ut, fo bleibe I" -C^err ,'peinridi reidite bem
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(ihorberTen bie .t^atiD, mcfte öMtrü mit frcunDlidiem

£'ädic(n 5U unb oerlief] bic Stube.

3u Raupten be-^ ^ager-:^ ie^te iidi ^^ci'crtu-^ auf

Die 53an!.

05 umr nill üi ber Stube, öittli riUirte lief)

uicbt in itirem Sßinfel: mau borte nur i3at)mo5 tiefe

'^(temgüge, uub auf bem .g^erbe fnifterte e^ ^umeilen

uodi leife in ben glübenbeu Hobleu.

^rau^en murmelte ha?' '2i5affer, von ber §erren=

bütte herüber flaug in 3^^^^i<i^^^^i^>^^^^^e^ ^^e laute

Stimme bes ^l^ogte?, unb tief au? bem Steintal ber-

auf ertönte ber öeiaui] ber oier .Hnedite, bic ;^u Den

'^((men nieberftiegen:

„Xas §er§elein

^m .^er^enefc&rein

Jut gar fo tveh bem fd)tpar,5en Knaben:

Xa^j braune ??higblein mcd)t er f)aben,

3a f)aben,

2Semt man e» i^m nur gab,

isa gab, ja gab . .
."

Tcad) einer ^^ei(c fam 23alti, um ben (iborberren

uim '^mb\\^ ^u rufen; er bradite audi einen leder

für 0^itt(i. „Xu, ha^ ift guti" f(üfterte er bem 3Mb-

dieit 5u. „3d) WS- aud) fdion üerfoften bürfen, unb

loaö übrig bleibt, ha^ frieg idi aüe^, bat ber grater

gcfagt." Ooittli riditete fidi auf unb begann ,^u eifen.
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iüäf)renb 'Xe(ertu5 bie (Btube öerlieB- 3ltö er bic

§erren()ütte betrat, jagte er gu gtater Seberin: „©(i)icft

ein Slif(en unb eine Sobenbecfe liinüber für has> Mäh-

d^en: ba6 ^inb I}at ein I}arte§ Sager auf ben §erb=

fteinen."

9^n fafeen fie beim Scbein einer Äienfadel im

^errenftübdien beifammen, ber '^ropft, §err @cf)Iutte^

mann unb ^efertue, ber leRtere fcbmeigenb in ficb ber=

Junten, mäbrenb iperr §einridi unb ber ^^^ogt bie an

bem 3öger berübte Untat befpracben. §err (Srfilutte*

mann befcbroor bie gange ?fiad)e feinet flammenben

3ome^ über haS' §aupt be^ Untätern, ben er finben

moüte, unb menn er ficb aucf) in ben unterften Scblupf

ber ^öKe Der!rod)en bätte; (obalb e^ 2^ag mürbe, ge=

had)ie er jidi mit ben .slnediten auf ben 'Seg gu madien,

um in lüeitem Äreije ring^^ um bie ipütte jeben '^öufd)

unb jebe Sel5jd)runbe ^u unter)udien; ein §ä!Iein

mürbe fidi fd)on finben, an ha^2' ber ?^aben eine§

i^erbaditee jid) anfnüpfen liene.

5Il5 Xefertu5 in bie Jt^igerbütte gurücftebrte, fanb

er ©ittli fd)Iafenb im §erbmin!el. 2)a^ Riffen, ha^

ibr 3Ba(ti gebradit, batte fie unter ^^atimo^ munben

'Jlrm gelegt; nur bie Sobenbede batte jie für fid)

be'^alten unb gum ^^olfter geballt unter ibr iilöpfd)en

gefd)oben. 'So lag fie, bie beiben .v^änbe unter ber

3Bange, bie müben OMicber nom 2dilafe fanft gelöfl;
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)ic fdiicn auf bcn harten Steinen )o gut ^u ruficn,

aly läge fie in lueidien Xaunen. Xie glimmenben

Slo^ten ftrat)Iten einen roten Sdiimmcr über ihr 05e^

fidit, jo ha\] e^ qu>3 tieni Xunfel tierrorleuditete tnie

ein lieblidiee Ü^ätfel.

Sänge fiant> ^ejertu-ö uor Dem fdifafenben 'l^cäb=

d)en. 3^1^^^^ mhex, 50g ee if)n, er beugte ha^ Rnie,

er ftredte bie ^3(rme, er neigte ha^^ @e]id)t in bürften=

ber Selmfudit. Xa beraegte jidi ©ittli unb ftbbnte

leife, raie unter i'dimeren träumen, „.^oaiimo . . .

§at)mo . .
."

^efertus taumelte ^uriicf: bie §änbe uor ba^

@ejid)t (rf)Iagenb, arnnfte er ^ur 2^ür unb janf auf

bie SdiroeKe nieber. „^enl öerri ^u Derfudieft

mid) über meine Gräfte 1" rang ee fid) mit erftidter

©timme üon feinen Sippen, unb bie brennenben

5(ugen ftarrten t)inau5 in bie finftere Ü^adit, empor

^u ben rut)eIoe flimmemben Sternen.

3n hen genftem ber öerrenbütte roar ba^^ Sidit

fd)on erIofd)en; §err §einric^ fd)Iief. ^urd) bie ÄIum=

fen ber gefditoffenen 2;üre quoll aber nodi ein matter

Sdiein: bort faßen g-i^^^ter Seoerin unb §err 2di(utte=

mann beim erlöfc^enben Jeuer auf bem öerbranb,

leife plaubemb, mit bem ,I)eimIid)en ^ärd)en' be=

fd)äftigt, ha^ fie au5 bem ^^erfted lieroorgeliolt.

SBalti :^oc!te in einem ^Bin!el unb ocrtilgte bie
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S^eflc be§ ^lM)(e':;; hmn trau! er nod) einen ^Irug

'Äjjer leer unb fletterte über bie Üeiter I)inauf

tn§ .&en.

2{(5 ben beiben anberen .be? §immel5 ^öd)fle

önabe' §ur ?ceige ging, befam §err (Sd)(uttemann

feine üblichen ,3uflänbe\ (Sr fd)ien üöüig üergeffen

§u i)aben, mo er jicb befanb, n^ä^nte im Äeüerftüb-

lein §u meilen unb fürd)tete, bafe mit jebem fingen*

blid bie ^anbfeften SSoten ber grau (Säcilia eintreten

möcfiten, um i^n ein^uliolen. „5(ber i(f) ge^ nid)t,

mir[t iel)en, trüber, icb geb ni(i)t! 3e^t fi| icf) ein=

mal, ^onnermetter, unb je^t bleib ic^!" groter

Seoerin brürfte i^m bie §änbe auf 'oen 3}lunb unb

§errte i^n ^ur Seiter; mit aller 9M^e, floßenb unb

fd)iebenb, brachte er ibn enblidf) über bie Seiter t)in^

auf unb marf i^n ing meicf)e §eu. „(Säcilia, (Säcilia,

bu treibft es f)eut mieber arg mit mirl" brummte

§)err 3ct)(uttemann, f)oIb erfticft bon bem über ifin

:^erfat(enben öeu. (Sine Söeile lallte er nod) fort,

bann begann er §u fdmard)en. grater Seöerin folgte

biefem ^eifpiel, unb ba ging nun ein 8ägen um bie

SBette lO'^, ha\] Sßalti erraadite unb fein ^uge me:l)r

frf)(ie^en tonnte; ba^u tiatte er balb eine gauft be»

Öerrn Sc^Iuttemann im öefidit, ba\h beffen güße

auf ber 33ruft ober §mifd)en ben deinen; er oerfrod)

fidi in ben duBerften Sßintel, aber §erm (5d)Iutte-
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manm Jüge fanDeu bcn '^l'^eo, 311 itini. 2dilief3licli

erl)ob er jid), glitt über bie l'eiter binunter unb

legte ficb auf ben iinn-nien §erb. ^e^t fonnte er

fcf)Iafen.



15.

9^arf) 9Jlitternaci)t betüöÜte fid) ber §immel, unb

e!)e ber 2ag nod) graute, begann ein marmer 9^egen

§u fallen, ^ei ^nbrud) ber Dämmerung famen bie

£ned)te. $ater ^efertu5 jaß nod) immer auf ber

Sd)me(Ie ber ^ögerbütte, mit bleidien, müben Sügen,

bie 2(ugen ^eig umränbert. 2il5 er bie Äned)te ge=

roat)rte, er^ob er fid) unb atmete tief, a(5 märe it)m

bie 5^ä^e madienber DJ^enfdjen millfommen. öiner

ber Slned)te fragte i(]n, mae fie gu tun bätten. Gr

meinte, fie foüten fid), ba §errn §einrid) ber ^irfd)=

gang auf hen 2{uert)a^n üerregnet märe, rubig öer=

baltcn, bi^^ bie 3di(äfer üon felbft crmadien iin'irben.
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Xann trat er iit bie .*oütte: (^Httli luar i'dion iimdi,

jie ftanb über .'gaiimo gebeugt, tier uodi immer rubig

jdiüef; als (ie ben dborberren fommcn hörte, trat jie

fcbeu gurücf, (ifpelte ben 'i'JcorgengruB unb uerlieB bie

Öütte. 5^adi einer ilöeile !am jie roieber, gemafdien,

mit frijrf) getopften öaaren: jie fcbürte auf bem §erb

ein geuer an unb ging geräuidiloc^ ab unb ^u, um

iaubere Crbnung in ber Stube ^u madien. '}i{-:^ fie

mieber einmal iBaijer bolte, mürbe brüben an ber

§errent)ütte ein Jenflerlabeu aufgeftoBen.

„öuten S.l^orgen, ©ittlil" rief öerr öeinridi.

Sie [teilte bie ^2i}anne nieber unb lief I}inüber.

„5^n, mie gebt es ibm?"

„Gr fd)ldft nod) allroeil, §err, unb id) mein',

ber 3d)laf t)at it)m gut getan, benn er hat fdion

garb im (^efiditl"

„Xann roirb er roobl audi balb erti)ad)en. J^^euft

bidi fdion?"

„Unb tniel"

„@e(t, unb freuft bidi audi idion auf feinen

l:anV?"

„Xen i)ab id) fdion, §err!"

„y^a, geftern auf bie '^adjt, ha bat er ein (ü^el

reben fönnen, unb ba bat er mir gleidi ein 3?ergeltx^=

gott gejagt."
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„5I6er idi meine, bu hoüh bod) aioI}( nocf) auf

bejferen ^ant?" Iäd)elte §err §emrid}, lüä^renb er

]idi breit ine genfter legte.

3ie jdiaute mit großen 5(ugen gu if)m auf. „23a§

(oKt id) nod) mebr mollen? 3»^) ^^b ja mein 5?er=

geltsgott."

(5r betraditete fie mit jreunbüdiem 33Iid. „So?

So?'' Unb leije §udte ee um (einen 53^unb, ai§ er

jagte: „greilidi, mebr fannft bu aud) nidjt oerlangen

Oon ibm. SIber je^t geb nur, geb, idi !omme gleidi

binüber."

§urtig lief öittli baoon, um aue bem ü^egen

mieber unter Zad) gu fommen.

Über biefem än^i^Ö^fpi^öd) mar 5öalti aus bem

Sd)Iaf ermad)t. Gr rieb fid) erjc^roden bie ^ugen,

als er ben 'gellen 9Jlorgen fd)immem fai), Vetterte

bie Seiter empor unb rief: „grater I grater! Stehet

auf, ber §err ift tüa&\\"

grater ©eoerin fubr aus bem §eu raie ber §)afe

auc bem ^rautader, roenn ber ^auer fommt. Ör

padte feinen Si^nardigenoffen an ber ^^ruft. „§en

5?ogt! 5tufl Stuf! 5(uf!"

§err Sd)Iuttemann brel)te fidi auf bie ©eite.

„%bex Gäcilial"

„^3(uf: ^uf! 5{uf!"

„%bex (£äci(ia!" mimmerte .*perr Sd)Iuttemann.
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„(M)i beult bor Ieufe( ]d)on anebcr fO'3? 5IUe Xag

unö alle Xatj! 9cid)t einmal aucfdUaieu joll ber

93knf(i) fönnenl Äxeuj 2^eufcl nod) einmal I Safs

micf) in S^uli \"

grater Seoerin jdiüttelte jeuf^enD Den >^opf,

überließ ben i^ogt jeinem (Sd)ic!fa( unb [tieg mit

ftarren SSeinen über bie £eiter hinunter.

§en Sdiluttemann :^atte jid) tief eingemülilt in

ba5 -öeu, als umidilänge er mit {einen SIrmen ha5

Äiffen, ha^ er an jebem DJbrgen feft über bie £tireu

5U brücfen pflegte, raenn grau däcilia if}re ^^rebigt

begann. Xie lauttofe ?Rui)e aber, bie ibn pIöBlidi

umgab, mo&jte ibm a(5 etroae gan,^ Unge^eueriidieg

er]'d)einen. (ir rid)tete jid) erjdiroden auf unb ftarrte

mit großen, runben klugen tm ^dmmerlidit bee §eu=

bobeuB umber.

„5(d) foool" flötete er, alö er bas ftidc SBimDer

langfam ^u begreifen begann. Xann plö^lidi ladite

er üergnügt öor jid) bin. „^ei^t fann aber gefd)et)en,

mas roiü . . . je^t fd)(af id) mid) einmal aus !" (5prad)%

legte fic^ roieber auf bie Seite unb ftredte fic^ be=

^aglid): „^aab!" (5ine fleine ^Beile, unb er fd)lief

frf)on mieber.

„§err 33ogt !" rief grater Seüerin aus ber Äüdic

l)erauf. öerr Sd)luttemann aber ^örte nid)t.

„^-8ogt! ^ogtl 2Bo feib 3^^?" rief §err §einrid)
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jelbft. Xod) 2cf)(uttciuann hörte nidit. „2o lafst

if)n f(f)Iafen!" Iäd)elte ber ^^ropn. „Xae irbi)cf)e 3?er=

ge(fen ift über if)n gefommen." ür brohte mit bem

Jinger jum öeuboben binauf: „?3artet nur, 5?ogt,

ber '33lorgen !ommt jdion roieber, ha (5ucf) bie Bonner

bee @ert(f)teö roecfenl Dies irae, dies illal''

,,Jactat scopas turturillal" üdierte grater Se^

Derin, bie groeite ^eik ber ernften .'piimne in feinem

ßüd)enlatein luftig parobierenb, unb lieg fid) öor bem

.•oerbe nieber, um mit DoKen ^^arfen in bie Äot)(en

gu blafen.

3tl§ §en §einrid) Mnüberging ^ur gägertjütte,

tarn ibm öittli entgegengelaufen, „öerr, öerrl ör

road)et fdioni" ftammelte fie. „9]Zein ö5ott, unb fo

Diel forgen tut er fid), 3^^ !önntet if)m t)arb fein,

rreil it)m fo roa§ l^at gefd)e^en fönnen." ^ie greube

rcbete aue ibr, aber eB toar eine gittembe greube;

nun fonntc §ar)mo fpredien, nun mußte er fagen,

roie alles gefommen märe . . .

2o blieb fie, als öen £)einrid) bie .^ütte betrat,

an ber Iure ftef)en, Jreube im ^ergen, 5tngft in ber

Slet)(e.

öanmo faß aufgerid)tet in feinem ^eubett. „öen

5)einrid) I"

2^er $ropft legte ibm bie .$>anb auf ben "Dllunb.

„Tu follft md)t fpred)en, §at)mo, id) miü es fo I Sege
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Mdi ,5unicf unb laB midi nadi tieiner 'i}unbe fdiaucnl

Xnnit iodft bu eiien unb trinfcn unb mieber jdiUifen,

unb menn bu bann geunrft ern^ndin, bnmt iet\ idi

mid) 3U bir, unD bu cr^älilft mir nllcx^ llnD madi

bir feine bummen (Borgen I Xu bift §at)nto, mein

getreuer 3"^9^i^^ ^'^^"'1'^
i^^ heim 2reuc mit bcincm ^(ut

beiiegelt."

„§err §einricf) ..."

„'^irft bu iuolil i'dniieigenl" idiad ber '13ropft unb

brürfte ben ^äqei mit janftcr Ojemalt auf ba-3 ^üien

gurücf.

@itt(i atmete auf; unb ba iic in ber 3>^"igcrtnitte

nun entbedrlidi mar, lief iie Innübcr in bar^ .*oerrcn-

I)au5.

„grater? siann idi üudi nidit belfen?"

„(Si freiüdi, mein 2^irnlein, idnir,5 bidi, tummel

bidil" Unb im .§ui ()attc er ein Xu^enb ^^lujträge

für ©ittli bereit.

8ie griff mit flinfen §änben gu, trug aKee Iier==

bei, roae ber Jv^^ater in ber ^üd)e braud)te, bradite

£rbnung in bie 2di(af!ammer unb mad)te ha^ Ferren-

ftüblein fpiegelblanf.

Trauten ,fdmiire(te' ber biegen, unb bie .^nedite,

bie unter bem Dorfpringenben llad] ber .s^crrcnbütte

an bie ^-BaÜenrimnb c\elelmt [tauben, janiicn mit leijen

Stimmen, um fidi bie najfe ^cit ^u vertreiben.
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3{(§ §err S^einrid) mit ^eferüig au§ ber \^äQei^

l)ütte trat, iat3te er: „^eirt Sluefehen ift fc^Iimm, ^iet^

waih. 3)te ^lad)irvad\e Int bicfi en'diöpft."

„3a, §errl''

„5(ber tdi fioffe, e§ Iiat bidi in bicier Tcad)t bcin

(^efl-ienj't in ütulie gelajjcn?"

„reeint 3f)r?"

„^ietraalb:"

„(f-3 meilte mit mir unter einem Xad) bie gan^e

lange 9^adit."

§err §einrid) id)mieg, ben $ater mit forfdien-

bem ^(id betraditenb. ^ann fagte er: „.^omm, lege

bidi jdilafen, bu bift ermübet."

Sie betraten bie §enenbütte; Xejertus ging in

bie 3di(af!ammer unb marf iidi auf ba^- Säger, bodi

feinen klugen mar e? an^ufeben, ha}^ fie ben Sd)Ium-

mer nid)t finben mürben, öerr §einrid) füüte einen

'-Sedier mit Söein unb goß ba^u einige 2^ropfen auB

einer ^biole, bie er feinem ^(r^neüäftlein entnom-

men batte. „5rin!, Xietmalb, ha^ mirb bir (Sd)(af

bringen I"

^cfertuc leerte ben 33edKr. Unb e§ miibrte

nid)t lange, fo lag er mit gefdiloffenen ii'ibem, tief

atmenb, in traumio» fd)merem (2d)lummer.

§crr .t^cinridi moKte in-? ^-rcie treten, ba fab er

C^Httli in ber Müdie fdiaffcn. Üin Oicbanfe fdiicn it)n
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§u befallen, er fdf)ütte(te wie abmefirertb ben ^o\)j,

bodi immer aneber fehrtcn ieine ^licfe ^u bem Mäi)^

dien ^urücf.

Mttiil"

Sie fäuberte bie .&änbc an bcr 'gd)ür^e uub fam

auf ihn zugegangen, „^a, .s^err?"

„(^r^äbl mir bodi, f)aft bu bidi mit bem iihox-

lierren audi gut vertragen bie (ange 3e^t ^^om '^Ibenb

biö pm ?}(orgen?"

„^((roeil gut I" meinte öittli mit jdieuem 2ädie(n.

„^er ^ater hat geraadiet, unb id) 1:)ab gefdilafen."

llnb a(0 mü^te fie fidi entfd)u(bigen, fügte jic bei:

„^d") bin balt fo uiel müö geroejen."

„3mmer gefdilafen? ^ie gan;^e ?cadn'?"

„©Ott betjüt, öerr! 2:iema( bin idi idion auf--

gefommen."

„dlun? Unb bann babt ibr loobl miteinanber

Öaimgart gel}alten, gelt?"

„^ber §errl" fagte fie ganj erfdiroden. „5öie

tat idi mir benn einfallen (äffen, ha\^ id) baimgarten

luollt mit fo einem £^errn. 3^1 ^^^^ adroeil gelegen

unb I)ab feinen 3}^udfer getan I"

„Unb er? Qi mirb bodi mit bir gerebet baben?"

„Äein 2terben-?mörtleinl ^d^ glaub, er bat midi

gar nidit gefeben. 5(llmeil ift er gefeffen unb bat

blinbe Wugen gemadit, alö rät er einiiicnbig fdiauen.''
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„öinmenbig fd)auen?" n?ieberT)oIte §en: §emrid^

unb ntcfte üor i'tdi fiirt. ,,5(6er fag, I}aft bu if)n ]cf)on

öftere^ gejelien?"

„3tt?eimal, §err! ^a§ erflemat brunten am ©ee-

fteig." Sie flodte; benn fie burfte §erm öeinrid}

bodi nidit jagen, meidien Sc^red fie bamals empfun-

ben fjaüe — Si^red unb gurd)! not einem Q5otteg^

manni Seije jpradi fie njeiter: „Unb ha5 anber-

mai am Cj'lertag . .
." Xa famen ii)r bie 2;ränen.

„^a5 I}aft bu, öittli, tnarum meinft bu?"

„C mein ©ott, jd)auet, §err, er ift ja ba^u-

gefommen, roic unjer 5linb( M t)erjd)einen muffen,

unfer (iebe^^, gute? .Hinb(!"

„Äomm, (55ittlt, lomm, fe^ bid)!" (Sr fid)rte fie

^u einer ^Sanf. „©o! Unb jeßt fage mir, n>ie mar

e^3 mit bem ^inbl?"

Unter tränen cr^äiilte fie in if)rer fd)Iid)ten,

rüf)renben SÖeife ha^^' traurige @efd)id)t(ein öon

53Zimmiba^i'5 turpem 2e6en. „Sdiauet, §err, raie

ein Sid)t!äfer( ift W^ Äinb geröefen in unferem (Box-

gen{)äu6l, tine ein ^(ümert im SSinter, unb in aller

.^-^er^en^not nne ein Stüdl eroiges ^rot, non bem

man allmeil hat getiren lönnen, unb e5 ift bod) nidit

roeniger morben. Unb je|t t)at'§ üerfdieinen muffen!

?9arum benn? ^Barum?"

A-rater Scoerin flappertc am .sjerb mit feineu
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Pfannen; ein 3^t^cru war t(}m in bte ^mhe gc-

f'ommen: nudi mmjtc ilini ma5 inö ^2{uge geflogen

jein, benn er luifdite immer unb roi(d)te — aber e^^

mollte nid)t Reifen.

,s3err .f^einridi Iiielt bie .*oänbe be§ 93läbd)en§ ge=

|af]t unb büdte tiefbewegt in 03itt(ii? 0)ejid)t, hm
Don Iränen überronnen gu it)m emporgerid)tet tvax,

mic einer tröftenben ^Intmort ()arrenb.

.Spätte nid)t ha5 geuer gefniftert, ber biegen über

bem 'Sdiinbelbad) geplätfdiert unb §err Sd}(utte^

mann auf bem §euboben ein Üein menig gefdinardit,

eö märe gan^ flü( gemefen in ber Slüdie.

„^Barum? 3^/ tüarum?" *perr öeinrid) fe^te

fidi an öittü^ ©eite. „^as fragft bu? ^as mei^t

bu nid)t? @o ein !(uge§ Xirnlein mie hu? öet)

bodi, Öittli, gel), mie fannft bu nur fo fragen?"

8ie lüurbe oerlegen unb fud)te nad) Söorten.

„äßeü id)'ö l)alt bod) nic^t meig, §errl"

„%bci freilid) mei^t bu es! 'löeidi ein lieber,

f)olbe§, fü^eg Slinblein euer ^Jtimmüä^lein luar, ha^

meigt bu bod), gelt?"

„3a, .<oerr, aä:) ja, ja, ja!"

„Unb nun benfe bir: menn baö .siinbl liätte iehen

muffen unb Sdmter^en leiben unb fiedien, unb böfe

3)lenfd}en ()ätten e^ gefto{3en, getreten unb gefdjlagen,

unb e§ ^ätte Unglüd über Unglüd erfaliren, Äummer

@on0t)ofer, Xer ftlofterjäöcr. 18
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Über Kummer, %)t unb i^ievh? Unb bu unb beg

.^inbleine DJZutter, ifjr hättet hai> ades mit anfe^en

müijen? §ätt eudi ba5 im ^ergen mcf)t m^di t)ie(

iiiclier getan alz- jei3t, mei( e? nerfdiienen in?"

„M) ©ottl" jdilu(f)5te öittli unb roet}rte mit

beiben §änben, alc^ roollte jie ben öebanfen, ha^ iin

il^ämmiba^i tiätte leiben müiien, gar nidit einbringen

lajjen in ilir öerg.

„öelt? ^a i[t i-jait luieber einmal ber liebe Herr-

gott gefdieiter gemefen, als tüir alle miteinanber. ^er

f}at fid) geba(^t: nein, jo mas laB idi nic^t fommen

über hah liebe gute tob(, ha nebm id) e^ lieber gu

mir herauf in meinen £)imme( unb mad) ein ßng-

lein auÄ if)m, bamit es in greube unb ölürffelig-

feit l)inunter(ad}en !ann auf (ein ipeimati, unö

bamit e§ ein fefter 3diußengel fein foll für feine

lieben SeutI"

„C mein, braudien täten mir freilidi einen I"

feufgte ©ittli tief auf; unb gu §erm g)einridi empor-

blidenb fagte fic: „Sd)auet, §err, id) \)ab mir ciiU

meil fo waib gcbadit, aber idi hab mir'y Iialt OöKig

nid)t fagcn fönnen."

„Q^dt, fie:^ft bu, ha\i bu e? meigtl"

„3a, unb e» muB aud) mabr fein, benn bätt idi

ben 8c^uftengel nid)t get)abt, id) Iiätt ben §at)mo

nimmer finben fbnnen, unb jebe Stunb bergeit, Sag
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uub 9^nd)t, i}ab id) bc>5 Slinbl aiUvc'ü bei mir fi^en

jeben, unb aiiwcii ijaVv midi aitgc(ad)t. (^clt, §err

.^'>einrid}, unfer Herrgott i[t t)alt borii ein guter, guter

mann?'

„^a5 mein' idi! Unb brum jei gefdieit, öittli,

oerin^ bidi nur auf ifju unb \vi]d) bir bie 3tif}i^en ab !

Unb bann (ag bir bom Js'tater ©eöerin eine tüd)tige

6d)üifel boU Suppe geben, trag fie ()inüber ^um

5^apmo unb Jorge bafür, baf3 er ge(]crig i^t."

3e^t lädielte ©itt(i, freilidi nod] in -Tränen. „Xa

[eib nur gan§ rutiig, .^err §einridi, idi luiK idion

liinein[topfen in ifni, luae S^uq, Iiat!"

^rater Serierin !am bereits mit ber 3d}üj]el.

„5^mm, Xirnlein, nimm!" ((üfterte er unb gminferte

mit freunblidjen fingen, „^ie beften *©röd(ein bab

id) für ilju gefifc^t."

„^l^erge(t?gott!" fagte fie, nabm bie Sdniffel unb

ging mit aditfamen 6diritten banon, bie klugen ftarr

auf bie Suppe geriditet, um nur ja fein Iröpflein

äu uerfdjütten.

§err §einrid) blidte ibr lädielnb nadi. „'i^a-

rum? Sßarum? Xu alte, emig menfdilidie ?5-rage!

'ii^ärft bu bod) in jeber ^^ruft (o leidit gu gefd)meigen,

u'ie in bcm ^ergen biefe§ Äinbe^I"

^l5 er ha^ §errenflüblein betreten moüte, fid}Ite

er plö^lid) einen Äuf3 auf feiner §anb. (?r fat)
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ficf) um. grater Seöerin [tanb üor tf)m mit brennen^

Der DZaje unb feuditen '^ugcu.

„2Öie, trüber? 5Iucl) bu gerül}rt? Mens agitat

molem?" Iacf)te .<perr .geinridi. „"^Iber e? f)t(ft bir

nid)t0! ^er ^audi muB it^eg."

„§ea ^einridi I" jdimodte bcr Jrater unb geigte

eine gefränfte Wdem. „^enn ^hi meinet, baß idi

es be5t)alb tat, bann . .
." (?r ftrecfte ha^ S3äudilein

t)or unb jd)Iug barauf mit beiben öänben. „Xann

nehmet nur gleid) ein Me]]ex unb jdmeibet §u I 3^^)

miü fti((ba(ten:''

„^i^rutier 1 '^ruDer !" Drotjte §en §einri(^. „"Jöenn

idi bidi beim iSoxi näbme? Xodi jei beruhigt, id)

tu'5 nidit. (^Ä ginge bir ja ans 2eben. Unb mer

brädite mir bann bie Suppe? Xenn midi hungert,

trüber!"

g-rater Secerin rannte, ha}^ bie Äutte flog.

3ngmiidien f)atte ©ittli bie 3^9erf)ütte erreidit,

in me(d)er SSalti plaubernb bei .*pat)mo fafe. ,/^a

fd)au," jagte fie, „mas idi ha je^t bring!"

£^anmo riditete fid) auf. „(^ittlil" ^ätte er tau-

ient) $!3orte gejprodien, er hätte mehr nid)i fagen

fönnen, al^ roa^ ber Älang biefes 9lamen§ öerriet

unb mas ber leuditenbe ^lid feiner fingen fpradi.

„^ul ge^t tu mir nidit rebenl" brotjte jie.

„3e^t muBt efjen! Unb ades, alles I ^i» auf ha^
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lefete S3rö(erII" Sie je^te jidi auf öen Ü^anb be§

ijngerg unb ^og "ba^ .^nie ~f)erauf, utn eine Stü|e für

bie 3d}ü(iel ^u i]aben. (fr begann ,^u effen, unb bei

jcbem Söffet, ben er nainn, fall er ,^u ihren klugen

auf; unb immer mieber nidte fie ihm ,^u unb (ädielte:

,ßeii, ha^ ]d)mcdt?'

Sßalti [tedte bie fdinuppcrnbe '^caic in ^cn 2\w
penbampf. „.Hru^i, .Hru^i, menn id) allroeit fo(d)e

3ad]en friegen tat, ba lieis idi mir g(eid) aud) ein§

auf ben ^udel ftedum . . . oon fo einem fd)(ed)ten

Äerll" (5r griff mit beiben .öänben ^^u, benn bie

Sdiüffet madette bebenflidi ^mifdien öittli? -öänben.

,;i^a^ madift benn? 2o balt bodi fefll" Unb gu

§at)mo fidi menbenb, fragte er: „Sag, 3*^'i9^i^/ l)^^ ^i^Bt

aber bodi miffen, mac^ e^^ für einer mar?"

.§ai}mo fdnittelte ben Slopf. „Sein (^efidü mar

angerußt."

3^ief atmete C^ittli auf: bann fagte fic 5U S^öalti:

„03eb, tu ben Sedier fpülonl ,"^0131 muf^ er ben

3Bein Wegen I"

^er ^-Öub nahm Den 'IxMier uom 4!iich unb rannte

binauv.

„.Soaiimo," ftamnuitc (Mittli mit rafchcn, leifen

SS^orten, „gelt, mcnn fie bidi ausfragen . . . nad)^

ber fag'i^ nidit, l^a]} eö beim Mreu,^ geid)et)en ifti"

„59arum nid)t?"
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Sie fertite ha^ ^öpfd)en utib lifpelte: „?öeil icf)

Did) bitten tu!"

(fr nicfte üor fid) dirt. „^d) rtieig jdion, luie bu'ö

tneinfl ! 03eit, meinft, med (ie ©otte-Jleut jinb . . . unb

müßten jid} !rän!en, tvenn jie t)üren täten, baJ5 it)r

Herrgott \o tva§> '^at gefd)el)en laffen." öin bit*

tere§ £äd)e(n §udte um feinen 9Jlunb. „3u mir

):)at er reben mögen! Sßarum benn f}at er nid)t

QUd^ §um anberen fagen Ümnen: tu's nidit, tu'§

nid)t?"

©ittli f)ing an idm mit angflöoUen 5lugen; fie

üerftanb feine 'Borte nid)t. „§at)mo . .
."

Sie fornite nidit tr)eiterf)3red)en, benn Sßalti tarn

^urüd. 93ät gitternber §anb reid)te fie bem ^'•'iöe^

ben gefüüten ^ed)er, ben er mit bürftenben S^W^
leerte, mit bem 33ed)er jugleidi d)re §anb gefangen

Iiattenb. 5IIc^ er bann aufbtidte ^u il]r mit glänzen-

ben klugen, flüfterte er: „9?ein, OUttli, nein, id) barf

nimmer fragen: luarum? ^di meiJ5 fdion, marum

er'^ f)at gefdieben (äffen . . . idi mei^ cc^ . . . lueift

e6 1" Unb er ,^og ibre ."oanb mit bem Sedier an feine

^ruft.

Sic lieH dm gemäbren unb ftanb, ak )vü]]ic fie

nid)t, mie itir gefdiäbc. Unb ba er ibre ipanb nun

freigab, blidte fie auf, tuie erniadienb, nabm mortloö

bie Sdniffcl unb ging ^ur 2ürc.
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„(^ittlt!'' rief er ihr (cijc nadi. „Mommft balb

mieber?''

„^ol)( wohi, .s^aiimol" (iipe(tc fie unb uerliefs

bie §ütte.

„<Oo{)ohoi-)o l" {acb\e ^aiti auf, üemmtc bie v.dnDc

§tt)ifcf)en bie .Stnie unb jd)ütte(te Dor i^ergnügen bie

6d)ultem.

„2öat^ l)aft benn, bummer $^ub?"

„3d) ireiB a u dl raasl §of)o[iol)o! 3^^^ '^^^'^B

aud) ma§I" Unb fidiernb ftedte 53alti ben Äopf in

ben 'i'ßinfel gmijdien ^ett unb 35an!.

JrauBen üor ber öütte ftanb ©ittli, fufir mit

bem ^TJüden ber freien öanb über ibre beiBen "üöan^

gen unb ftammelte: „2Öa§ aieif5 er benn? 3Sa§

!ann er benn luiffen?" Unb mit ;UH3crnben Sdirittcn

ging fie ber .*gerrenl)ütte §u.

(^iner ber Änedite !am ihr entgegen; er hätte

i()r eine ^otfdinft au§,3uriditen. ^hr '-trüber, ber

Submann, märe in ber 'Dcadit ^u ben ^3t(men ge^^

!ommen unb hätte gejammert, ha^ feine Sdiroefter

feit gmei lagen abginge, unb ha}] fein ^ll?cnfd) müBte,

mobin fie gefommen märe. '}iU^ ibm bie Mnedite er-

5äblten, M]] feine Sdimefler ben ^säc^ex toDiininb ge-

funben unb in ber .V)ütte gepflegt hätte, hi^? bie §erren-

(ente famen, ba bätte er fid) hör Staunen faum

fäffen fönnen; febe-S 'Bort, 'oa^ er gefprodien, märe
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ein 2ob für jetne 8c(}tDe|'ter gemefen; unb (ie follte

nur ja in ber §ütte bleiben, folange bie §errenleute

jie nötig Ratten; er (e(bft raäre gem norf) §u \))x t)in=

aufgefliegen in bie 9iöt: aber ba er nun müßte, ha\]

jie rooblauf unb jidier geborgen raäre — bätte er

gejagt — jo raoKte er lieber raieber beimlaufen, unt

bie Srfiicbt im Subbau^ nidit gu oerjäumen. (ir

täte bie Sdiraefter redit jcbön grüben lajjen.

Wlii fangen unb 3ittem borte ©ittli bieje 33ot-

jdiaft an, bie jie nid)t gu üerfteben öermodite. Sie

roäre ee ibrem ünblidien Sinn aud) beigejallen, ha\]

Sßolfrat biejen ©ang ^ur 5tlm, wo er bie Änedite ju

finben hoffte, nur getan batte, um einen brot)enben

^^erbadn Don jidi ab,5umenben. ^enn roenn er bie

Sdiroefter batte geben (äffen, obnc fidi meiter um il)r

Verbleiben gu fümmern, Dann muBte er raifjen, rac»*

balb jie gegangen war, iinffen, mo unb me?ba(b fic

blieb.

5(16 ©ittU bie .^errenbütte betrat, fam jie gerabc

redit, um $)erm ©diluttemann^ 5tuferjtebung mit,^u*

feiern. Sein iiopf erfdiien mit einmal über bem i^'Hanb

be^ .sjeubobeuc. )Bo aber batte er ha^ öefidit ge-

(äffen, ba-? er fonft an jebem 5Jiorgen ju geigen pflegte?

Jene-? ^ornbrennenbe öcfidit mit ben finfler gerun^

5c(ten brauen, ben rodenbcn 'klugen unb bem ge^

flräubten Sdinaugbart? (rr fd)ien jid) Dermanbe(t gu
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f}aben in biefem langen (Sd)(af: fanft f)ing i()m ber

6cf)nau§bart über ben 93Zunb, (u[tig büßten feine

Singen, unb mit einem @e]ic!)te, Iad)enb bi§ §u bcn

C^ren, flieg er über bie Sproffen nieber, grnter

©eberin meinte: n^ie ber ftratilcnbe Crr.^engcf 05nb=

riel über bie Himmelsleiter.

Stuf ber @rbe angelangt, ftredte unb beljnte er

firfi, rieb ncrgnügt bie ,<nänbe, fdn'ittelte bie §eufäbcn

bon feinem Si^am^, fcl)iug bem ^i^ater bie fladie 4"^anb

auf ben breiten ^ucfe(, Ineipte 03itt(i in bie SBange

unb trat mit frölilidiem Ö5efidit in ha^ §errenflüb(ein.

Unb mdt)renb nun Stunbe um ©tunbe berging, Iibrtc

man feine (ad)enbe Stimme an allen öden unb C^nben,

balb im .*perrenliau^^ unb balb in ber J^Ö^^^ütte.

.*pier timrbe er freilidi bon ,*gcTrn öeinridi aufge-

trieben, um §al)mo einen ruljigen, ftärfenben Sd}laf

p fid)em.

(Einige Stunben nad) ?}littag berfiegte ber ^egen,

bie 'li^blfen flüfteten fidi, unb bie 3bnne luarf, ebe

fie l)inter bie 'iöerge fanf, nocb einen golbigen Sdiein

über bie beiben .5)ütten.

.sjerr §einrtdi nal)m bie 'i^lrmbruft binter 'ocn

'bilden unb flieg gum .Streugtimlb empor; ber ^^ogt

nmdjte fid) mit ben ilnediten auf bie Sudie, unb

Xefertuö luanberte einer naben Aelel)bbe ^u; bort

fat) it)n öittli auf einem 3teinblod filmen, bie ber
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5lbenb bämmerte. §at)mo )d)Iief, unb @ittli seilte

mit grater Seüertn unb SSatti auf ber 93an! öor

ber §ütte, mit dalbcm Ct)r nur Iiörenb, mag bie

beiben plauberten; in Sorg unb Unrub glitten ibre

^licfe immer mieber binüber nadi bem 3teinta(;

bie bitter[te ^Ingi't wai aber bodi üon ibr genommen.

Sic batte ja nun einen 2cbut3engel, ber broben im

§imme( jorgte für fie, für ben SSoIfrat unb bie Sepl).

Unb raa^ ber trüber aud) gefünbigt — fie batte eö

bod) ein (ü^el mieber gut gemaditl

2)er erfte, ber ^urüdfam, mar §err Sdjluttemann.

C5r :^atte nid)t3 gefunben, rein gar nidits! ^er Siegen

batte .öat)mo5 blutige gdt)rte unb bie Sd)meifefpur

be? oerfdifeppten Steinbod^^ au-^ge(öidit. Ja — ber

Sdm^engel I

^ei (iinbrudi ber 9ladit fam ber ^^ropft mit

^ater ^efertue ^urüd. .soerr .sjeinridi batte eine ^el)U

pirfdi auf ben ^luerbabn getan, ^eim 9äeberftieg

aber f)atte er einen 2ud)6 aufgegangen unb bem fliel)en-

hen 9^aubtier einen folgen nadigefdiidt. 9?un follten

^mei ber .<^nedite mäbrenb ber 9?adit binunterfteigen

äum .stiofter, um bie beiben Sduocif3bunbe ^u bolen:

bie §el unb ben "ii^crfauf. (iinem ber .s^nedite trug

••^err .5>cinridi auf, im .spaufe bcö Subnunuv^ oor.^ufpre-

dien, um für Wittli mitzubringen, iua-3 fie nötig bättc

an (iJemanb unb l'einen. 'i^alb nad}bem ber 5(benb=
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imbig genommen ruar, mürbe es fli(( in ben beiben

.$)ütten; @ittü unb 23alti macbten bei §at)mo; §err

^einridi, ber öor Xag, mieber auf ben deinen (ein

mollte, baue (icb ,5ur ü^ube begeben, unb Xefertuy

muHte feinem ^eijpie( folgen. 3^ ^<^^ .vlüdie fafien

.*perr Scbluttemann unb grater 3eüerin am .s^^erbe.

5ns ber ^l^ogt meinte, t}a^ §err ^einrid) moI)I fdion

in Srf)(af gefunfen märe, Derlie^ er bie §ütte unb

t)oIte t>a^ jroeite ,^ärd)en' aus bem ^^erfted. Sdmier

feufgenb manbte fid) grater Seöerin ab, a(s .*oerr

Sdiiuttemann bie eine ber beiben Steinflafdien

,5roifd)en bie ^'inie nabm, um mit bodmnditiger

Sorgfalt ben mit 5i3"adis ncrflcbten i^fropf ui

löfen. (^inen langen, (angon ;^ug tat Der 'l^ogt,

bann reid)te er bie glafdie bem '-örubcr. „laudiet

an, grater I"

(iin ftummes Äopffdiütteln iimr bie ^(miiiort.

.J^err Sdiluttemann erfdiraf. „'-^ruberV 3eib ^br

franf?"

„^ein. '^(ber idi luill nicht trinfen. i^cut treib

id) feine Meimliriifeit. Mcrr .s>cim-icb amr ]o gm

,^u mir."

„xatata! Tas ift eine 9üisreb I "iiHH- nidit trin-

fen nn((, bat entmeber ein böfes Stüd getan ober

mid's begeben. 3ctget, ha\] ."sbr ein unfdnUbig .s^er,^

t)abt . . . fdilud, fdilud!"
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„3(f) f)Q6 feinen ^urfll" ia^te gratet (Seberin

unb jeufgte tief.

„Xatatal Xurft? Xurft? 3^ unferer unirf)u(^

bigen 3^it trin!en nur gu üiel of)ne Xurft. Unb

billig! 5Dkn trinft für ben gufünftigen. Äauft in

bcr Tcot, fo fngen bie Cuacffalber, bann dabt ibf?

im XobI"

„Je^t hab idr^ einmal gefagt/' feufäte Jrater

Seüerin, „icfi trin! nici)tl"

„xaiata \" §err Scbluttemann faßte heh graterS

.^utte unb §og ibn gu ficb nieber. „Äommt ber,

Tvratcr, fe^et (^ucb gu mir, ict) mill (hieb ein Sieblein

fingen, ba? foü (5ucb in-3 öemiffen reben \" (Sr fcblang

feinen ^}(rm um ben be^ Jrater^, fcbmenftc bie Alafcbe

unb fang mit leifer Stimme:

„iöofifouf, lieb 'trüber unb öef|)icl,

Quem sitis vexat plurima,

3rfi ireiB ein ilBirt im 2a\c fübl,

Qui vina habet aurea!

(Xt ^Qpfet f(eiRic\ un^ ben ?j}ein

De dolio in cantharum

!

Xrum iroUen iinr audi früblidi fein

Ad noctis usque terminum!

iB?er c\i^einen ober murren unl(,

Ut canes decet rabidos.
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2)er mag lüo^l bleiben am bein 3pic(,

Ad porcos eat sordidosl"

3d)on bie giueite Stroplie liatte grater Seucrin

mit miegenbem ^opfe mitqejummt; unb je^t ergriff

er bie 5M4^ ^'^'^^
^'^G ^^^^^ idilucfte, aber fdion qei)örigl

^ann freilidi, ül6 er abfetjte, madne er ein !um-

meröoKe? (^ejid)t. „3^^^ I)ab idi balt bod) getrunfenl

£ S)len(d), 5DZenfd)! 2öa5 bift bu für ein §«1^^ uoK

teufltfdier ©uppel $futl" ^JJliBbiüigenb fdiüttelte er

ben Äopf, fe^te bie ?^(afdie an unb tranf. „^e^i

ge^fö jdion in einem liinl"

(5in paar feudite Stunben verrannen Den beiben,

bi6 (ie e^3 ^umege brad)ten, ^a^ bie Jlafdien einen

trodenen 33oben befamen. W5 §err Sd)Iuttemann

fid) erl)ob, merfte er, ha}^ er nid)t me^r bödig 93?eifter

(einer S3eine war — er merfte ee, aV^ er mit bcr

9?aje jd)on auf ber Grbe lag.

,,En jacet in trexisl-- jammerte ^vnter Seoertn.

„Seilet 31}r, §err ^Isogt, febet 3br: ^a^5 ift (Lottes

Strafe, rueil 31)r meine Seel in be? 2eufel5 Sd)Unge

getrieben l)abt."j

§err Sc^luttemann frabbelte fidi mübfam an be^

graterg Äutte in bie .&öl)e. „(glaubet mir, grater,

baö ift feiner !i}ebtag fein guter gubrmann, ber nidit

aud) einmal ummerfen fann!" Xie 3^^9^ luurbe
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i()m ict)iucr. „UnD 3^)^ iuij(ct \a hod), wie ber ge-

(e()rte $t)i(o(opl) jagt:

iföirft un§ ber 5Öem jdiDit nieber,

öebn luir morgen bocfi §u i^m lüieber."

grater ©eüerin I}ielt bie Setter, unb §err (Sc(}(utte=

mann ta^ipte über bie ©proffen I)inauf in§ §eu.



-"^i
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Xem trüben Oiegcntac] joU]to cm [niclicv, fnib-

lingsbuftiger 5J^orgen. ^ehe^ 9?a(enflecf(ein auf ^cl^

ftet(en 03ef]ängen unb a((e filmen tiattcn über 9caciit

einen (iditgrünen Sdiimmer befoniinen. (i-ö mar ^en^

gemorben auf ben iöergen; er t)auc^te au^i ben (auen

Süften, blirfte nieber au6 bem tiefen ^^(au bes §im-

meto, ftieg aue ber (i-rbe mit mür^igem Cbem unb

n»et)te in hcn lüften, bie ber bergmärte3iet)enbe 'Binb

em^ortrug au^3 ben Xäiern, in benen ficb bie erften

Blumen [cbon crfcblojfen batten.

31(5 bie manne 3onne auf allem (^runbe ringö
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um Die ^^Getdütte lag, burfte .v^aiimo ba^ Sager

üerlafjen. grater Seöerin unb öittli füt)rten i^n gur

'.ßan! üor ber Xüx; bocfi Iiätte ber ^ä^ex faum einer

Stü^e beburft, jo !räftig roar (ein Sdiritt; er tpöre

am liebften üor 2^ag fcfion aufgeftanben, um mit öerm

ijeinrirf) auszugießen gum öaiinfalg.

Xa iaBen i'ie nun ^u breien. g^ater Seoerin er^

äät)Ite Scfmafen unb Sdniurren, .t^aiimo fcfiaute mit

nimmermüben klugen über '^öerg unb 5öälber aus,

öittü-? .'panb in ber feinen baltenb. Sdmieigenb faü

jie an feiner Seite, bie klugen gefenft, mit ber freien

$)anb an einem S^P\^^ ^^^^"^ xS^^^ neftelnb. 3^^^ "^^r

gu ^Jlui, fie mußte nicfit mie. Überall, meinte fie,

märe it)r mofiler al? bier auf biefer ^Sanf. 9hin tat

fie einen ftocfent>en Sttem^ug, ftanb auf unb löfte

ibre §anb.

„öittli? ^<a-3 baft benn?" fragte .^anmo.

„Bdiaffen muß idil" fagte fie unb fd)lid) bauon.

511^ fie bie Äüdie ber §errent)ütte erreirf)te, brürfte

fie bie beiben ^änot auf bie "iBruft. Xa lag e? ibr mie

ein fcßroerer, fdjroerer Stein, „^öa» hab id) benn,

maö tjab id) benn nur?" ftammelte fie. Slber mie

fonnte fie nur fo fragen? Söas ißr t)a5 ^erj bebrüdte

unb beängfligenb umflammertc, ba\^ ibr faft ber 5Item

üerfagen niollte — wa-:- fonft benn fonnte es fein

all bie ©orge um hen ^^ruber unb bie 2cßmät)erin?
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Sßar bocfi .öerr (Sdifuttemnnn im STcorgengrauen mit

3i^a(ti unb ^irei .Hnediten luieöer auf bie 2uctie ge^

gogen. 5{ud) $ater 2efertu5 lintte jidi tlinen ange^

fc^bjfen, al5 märe i(}m ha^ ^Sleiben bei ben .glitten

unerträglidi. Unb ber mit leinen unl}eimlid)en ^Jteijer^

äugen, meinte 03ittli, mürbe geroiB etmas finben.

„£ bu liebe, gute (rngerl broben, je^t balt aber

Tcft!"

'33ät biejem 2to|3Jeuf,)er madite jicli oHttli au bie

Strbeit. 3^^^^^ raieber mußte fie jidi bie 3«^"ibren

au^ hen Stugen mifdien, unb ein um bae anbere )})M

id)(id) jie gum genfter, um uerftol)len binübergu-

bliden, ob aud) §al)mo nodi auf ber 33an! fäße— nein

bodi: um au55ufd)auen, ob nidn ber ^l^ogt mit feinen

ihiediten fd)on gurüdfäme.

3^a haute au§ bem Steintal berauf ber lang-

gezogene 3ciud)äer einer 9JJäbdienftimme. Oiittli fprang

,5ur 2ür unb legte bie .spanb über bie 5tugen, um in

ber grellen Sonne beffer fet)en ^u fbnnen. ^l^on mei-

tcm er!annte fie bie 2od)ter bee (Sggebauern.

,,2ßa5 mill benn bie bal}eroben?" ftammelte fie.

öiittli mar ber l)eiteren 5^adibarbirn immer gut

geiuefen. ^ber je^t mit einmal empfanb fie etma^

gegen ha^ 3)läbe( mie grollcnben Unmut. Jreilidi,

„ßen^a mar bie Xoditer bee ^^aucrn, bor ^a^ ,vireu§

auf ben '^olfrat gelegt fiatte.

öangfiofer, 3: er SKofterjäger. 19
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„'^a^ bie nur roill? Unb aufgepu|t ^at jie

]\&i, uudi'' Unroillfürlidi blicfte (^ittli an firf) f)m=

unter. 3^1^^^ Sinnen unb if)rem abgejcftabten Üiöcf^

lein merfte man bie 92äcf)te an, bie (ie auf bem §erb

Lierbradit battc. (rine 3»-'ibre (dioB ibr in bie klugen,

unb ^ögeniD trat jie in bie Äürf)e ^urüc!, aber nur

io meit, baB jie 3^^5^ ^icb^ öue ben ^liefen uerlor.

3e^t erjdiien ha^ 93cäbcf)en auf ber §öl)e. „Xa

f(f)au/' fcbmun^elte grater Seöerin, „icf) glaub gar,

n)ir Wegen ^^efucb I Unb raa§ für einen ! Ui jei
!"

öai}mo macbte große 2(ugen. „SSas n»il( benn

bie baberoben?" murmelte er, al6 f)ötte er öittli»

^iBorte gehört unb nacbgejprodien.

3en§a !am näber: fie trug einen biden ^i^eilcben^

bufd} im ^Xcieber unb I}atte fidi aufgepu^t, al^ ging'

ey §um §od)amt in bie .Hirdie. 3^^ öefic^t brannte,

unb mit beißen 5tugen bing fie an .^anmo.

„örüB bidi öott, ilimleini" rief ibr grater Se=

üerin entgegen. „^a5 für ein ^eiliger f)at benn bid)

bat)erauf gefd)neit?"

„Xer beilige $)ubertuÄl" ladite S^'^h^- tß^^}^

öott aud), öerr grater I Unb ber beilige Seont)ar-

bu§ bat audi mitgebolf en. 3a I 5^ad)fd)auen bab idi

lüoüen auf meiner 5Ilm. ^is- ?,ux 3cnn^eit ift ja

nimmer gar fo lang. Unb meil id) jdion auf memer

5(Im mar, bab idi mir gebadit, id} madi ha^ iila|en-
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fprüngtcin nod) t)erauf, ba^ id) boci) felber fdjaucn fann,

luie'ö eurem Se^er(* gel}tl" ^i)u 3(ugen büßten

§ai)mo an, ber in Unmut über ben !inbi((^en Slofe-

nnmen, ben ha^ SO^äbrf)en ilim gab, bie 33rauen furchte.

grater Seüerin battc 3^^^d^-' •&^"^^^'^ erfaßt unb

tätfdielte i(}re gtnger. „9Jtadit jidi, ja, niadit jid)

jdion luieber. Sdiau tbn nur an: adit lag nodi, unb

er ipringt mieber über ade ^erg aus. 3(ber jag,

iuoI}er meigt bu benn, ha^ ü)m tva§> geid)el)en ift?"

„§at eö ja ber ^^ol^er, ber geflem (eine Sdimefter

gefud)t I)at, überad au0gefd)rten
!"

ö5ittli, bie am offenen genfter laufditc, crfdira!

biö ins §er5. §atte !föoIfrat ben i^erftanb uerloren,

ha)^ er fedift er5ät)(te, luas in ber 9iöt gcfdieljen?

„Xer bdbet fidi jeftt mas ein auf feine 3dniiefler!"

fprad) S^'^^^ lueiter. „^ber bas muJ5 idi fe(bcr fagen,

brat) I)at fie fid) gel)aden. (iin tialbes Slinbl nod)!

3d) meife nid)t, aber idi glaub, id) I}ätt hen Slopf ber-

loren!" <2ie (äd)e(te. „Sas meinft, 3^9^^'^" ^^^^

luieber büßten il}re Saugen.

öJittli griff fidi in ibrem ^^erfled mit beiben

§änben an ben Äopf; aües in ibr begann ^u mirbeln.

„Xu? Unb ben aopf oertieren?" ladite grater

©eoerin. „3^' Rubere Slöpf oerbrelien! Xa§ mirb

ha^ rid)tige fein. 3Iber fomm, Xirn(ein, fel3 bid).

* (5in tranfeg «inö, ^i^fleoling.
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iutr[t müb fein üon bem weiten 2Beg unb t)ungrig

aud). ^art ein 2öeil, id} '^ol bir eine 3ß^i^it^9-

Xann !)a(ten mir einen luftigen §aimgart." Unb mit

flinfen Sdiritten ging er ber öerrenliütte gu.

©ittli erblaf^te. „So, fdiön, jefit (aßt er fie gar

allein mit iliml" flammelte fie. ^ber me5t)alb nur

lorgte fie fid% ha}] ibr ,einroenbig' üöüig !alt mürbe?

,/^tm (inb meiß fie wa^? Unb fagt es i^m!" "^a^

mußte fie üerijinbeni.

^aum mar ber grater gegangen, ha trat 3^^ö^

auf bcn 3äger §u. „§afl üiel au^fleljen muffen?"

fragte fie mit (eifer, bebenber (Stimme.

„^§> bat grab au§gereid)t !" brummte er.

„Xcn mcnn idi müßt, ber bir bai? getan bat!"

3ie ballte bie gäufte. „Xa baft freilidi nid)t tonnen

3um lan,^ fommen. Unb idi mart admed unb nmrt,

eine 'ii^ut bab id) gebabt, baf3 idi bidi bätt zerreißen

tonnen."

„So?"

,,Unb bermeil liegt er baberoben, ber arme §a^

fd)er, fdiiergar am 'iserfdieineii I *^tber friiau, feit id)

eo geftern gebort bnb, ba \)aV^^ mid) nimmer ge=

litten, idi I)ab berauf muffen!"

„öeb?"

„^a\ Unb mcil bu mir feinen '-bufdien biift

bringen fönnen, fdiau, je^t l)ab l)alt id) bir einen
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gebrad)t!" (Sie löfle ben 5ßeilcf)en]"lrau^ t»on tfirem

Wiehex, bod) al§ ftc ifm bcm ."^äci^^ rcicficn trollte,

!am öittli fierbctgegangeit, ^ogeruD, mit finfteren

3{ugett. örtftig legte S^^g^ «^i^ ^Seildiett nebett öatjtno

auf bie ^nnf, ging auf (^ittlt ,3U unb ftrecfte ibr beibe

Öänbe I}in. „örüB bidi öott, ÄIcinc! '^raD baft

bein (Sad)erl geTnad)tI"

©ittli legte bie $)änbc auf Den )Hüden.

3en§a Iad)te. „@eb, bu Xummerl, tra-j baft

benn? 3<i) ^^^^' ^^di, bu bätteft bir ein ^^ergeltegott

üerbient. Xa fdiaul'' 3ie löfte bac^ bünne (Silber^

!ett(ein mn ibreni 'Ftieber, bafdite G)ittli>5 3(rm unb

^mang it]r ba? .Hettlein in bie .§anb. „Tcimm'x^ nur,

nimm'gl 3di fdienf Dif§I"

Öatimo fprang auf. Unb ^omig !(ang feine

Stimme, „öittli I (^ib ibr baä .ftetttein mieber ! Xu

braudift bir nod) aKroeit nidit^ fd)en!en (äffen . . . uon

ber:-'

„:^d) bätt'Ä audi fo nidit genommen!" fagte Wittli

rubig unb ftredte bie .s>anb mit bem .s^ettlein. „Xa

'baft e? lieber, id) braucii'ö niclit, für micli tut'ö audi

ein ^änb(!"

i&\5 in ben s^aU mar 3en^a erblcidit. liinen

funfelnben ^lid marf fie auf .s^anmo, einen auf

ö^ittti, bann (ad)te fie {)e(( auf. ^JJtit ^ornigem OHiff

pacfte fie ha?- .*^ett(ein, ,^erriv! e^?, marf (^Httli bie Stiide
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tn§ @eftcf)t unb ging mit f)eiferem Sa(f)en baöon,

bas 53Mbdien norf) einmal ftreifenb mit einem ^lid

be§ §affeg.

gittemb ftanb @itt(i, bie '3önngen üon fieißer

Oiöte übergojien, Xränen in bcn ^ugen. „'Jöa^ [)ab

\d^ il)r benn getan? ^d) hab 'ü)i bod) nie fein un-

gutey SßörtI gegeben. Unb je^t tut fie mirf) (o üer^

idiimpfen." Sie bradi in 8d)Iud)5en au6.

„öittli!'' ftammelte .&at)mo unb moüte (ie um=

]d)Ungen. 9(ber ba fam grater Seüerin au5 ber

.'oerrenbütte, ^^eüer unb Sedier in ben .<pänben. (5r

mad)te große 5tugen unb raollte fragen, roobin bie

S^n^(i^ geraten unb axie benn gefd)el)en roäre. 5(ber

nadi bem crflen ^öort oerftummte er mieber unb t»er=

idituanb burtig in ber 2ür. (fr i-)atte öerm §einrid)

gemabrt, ber üon ber §öbe niebergefliegen !am, ben er==

(egten^uerf)al)n om ^ergftod über ber Sd)ulter tragenb.

."patimo [lanb raortloe unb nagte an hcn Sippen.

Oiittli, a(5 jie §errn .geinridi erblicfte, mifdite (id) bie

tränen aue ben klugen, büdte fid) unb ia§> bie ©tücfe

be§ verrufenen Äettlein^ non ber (Jrbe. 2Ba§ fie ge-

funben, reid)te fie bem grater Senerin unb fagte:

„3rfi bitt (Surf), grater, menn 3^r mieber t)inunter=

fommt xnv .ftlofter, fo legt hac-> ber ^efumutter in ben

8d)rein. üs ift gefunben öut unb w'iii feinem geboren."

§en ^einrid) mar näl)er gefommen. üx naijm
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t)en flattltc^en Ur^afm tiom ^Sergftocf. „.<oanmo, fief)

t)er, i(f) i)abe 'löeibmann^deil gcfunben!"

3n .§at)mo !od)te alles, aber er nergan niclit jciner

3ägerpflidit. )8on hex nädiftert ?}id)te brad) er ha^

c^rüne Chtbe eine^ 3aieige5, trat üor §crm .^einridi

bin, taud)te ben S^^eig in ben roten SdiroeiB hcv

i8ogel>? unb iag^te:

„5?or meinen .sperren ^in id) tritt

DJ^it SSeibmannIgruB unb mit ber '-8itt:

(£r t)at ein geredjten Sd)UB getan,

Xrum folf er ben ^rudi audi nefnncu an

Unb tragen irotil in ?vreube

Xem eblen 3!^oge( ^u leibe!

So! §od), 1)0

!

S3raud)et öure gute $Bel)r

^Itleseit ^u Öiotte? (ff)r!"

.*oerr öeinrid) nabm ben '^örudi, fiedte ibn auf

bie kappe unb gab mit .s^anbfdilag hen "ilBeibmanny-

jprudi ,^urüd:

,S^(i^^ Xon!, mein lieber ^ä(\cx frei!

Xrag alletneil ber ^inqe brei:

^i^eiji otine 3diart unb ^velil,

Oiraben Sinn ol)ne öel)l,

Xrcue^ .$)er^ ofine $3anf!

.s^abe Tanf überall, habe Xanl!"

Öädielnb legte .V)err öeinridi bie .sSanb auf feinec>

^ägerö Sdiulter unb jagte: „^d) l)abe mein 2pxMr-
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lein gerebet nad) §errenpflid)t. 3{uj bid) aber, §ai)mo,

\)ait e? ntdit, benn idi "(jabe btr tDünfd)en müfien,

tna? bu jdion baft. 3u bir bätt idi fagen foKen:

S3Ieib, roie bu bift,

3u aller fvrift!

Unb gejiinbe bolb,

2aB ber liebe @ott c§ tüaW."

%\t greube über biefe :^erglid)en SSorte färbte

§at)mo§ SSangen. Tcun gingen jie gur ^an!, unb

ee begann bas (Sr^ä^Ien. 9ledite ^^gb muB immer

gmeimal gel}alten merben: erft mit ber Saffe in ber

§anb, bann mit bem ^erg auf ber S^^Q^- gtater

©eüerin ~^atte iidi laujdienb berbeigefdilidien; öittli

fdiaffte mit ftiller öebulb in ber .^errenbütte.

5IIe in §erm §einridv^ (5r,^äblung bie Sebne ber

5Irmbruft fd)n)irrte unb ber flotte ^l^ogel nieberraufdite

burd) ha^ (^egmeig, ha tarnen bie ^nedite mit bcu

§unben über ha^ 8teinta( ber. Mit i}ellem Saut be=

grüßten bie fd)önen, gefdmteibigen 2iere hen %nbM
ber §)ütte; mie ber äöinb !amen fie t)erbeigefauft unb

fprangen mit fo ungeftümer ?vteube an öabmo empor,

ba^ .*oerr ,<oeinridi ibm belfcn mufjte, jie ab^iumcbrcn.

9^n foKte in aller (i-ile ein ysmbi\] genommen iuer^

bcn, unb bnnn foKtc e>5 mit ben .^^unben binau§geben

auf bie Sudicfäbrte, auf meldier .s>err öeinrid) am

9Jiorgen reid)lid)en Sd)n?eiB gefpürt. ^at)mo mürbe
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in Mc §ütte gejrfiicft, um iinebcr ein paar Stunben

,^u rufien. 3({§ er jidi Don bcr ^an! crfiob, fall er

bie 35ei(cf)en liegen: er faßte iic iinti Hob Die .s^anD

gum SBurfe; (ädielnb idnitteitc er ticn .s^opf, bradi

unter ben ?viditen einen '-öüidiel Der langen Sdinielen,

^ie t)om vergangenen Sommer nodi [tauben, unb

nainn iie mit ben ^-8ei(dien in bie .»pütte.

Giner ber Änedite tiatte ©ittli in ber Äüdie be§

•Öerrenfiauieä aufgefudit unb reidite ifir ein !(eineB

33ünbe(. „Xa§ ^at mir bein trüber mitgegeben. Unb

grüBen (oII id) bidi audi oon ihm."

öittli Iiielt bie '^^lugen gejenft unb tiiDelte: „'i'i>eif^t

nidit, mie'Ä meiner Sdnoälirin gellt V"

„^k jod'Ä itir gellen? öut iialt!" jagte ber

Slnedit; er liatte 3epl}a gar nidit gefelien.

,,@ott fei Xanfl" feufgte öittli erleiditert auf;

bann öffnete fie hai> 33ünbel; f)ene greubenröte fdilug

idr über bie Sßangen, al§ fie frifdie-^ Sinnen unb itir

gute? ©emanb in bem Zimbel fanb. :^et^t fonnte

fie fidi bodi audi ein bißdien iauber madicn. A-rci-

(idi, um fo fdimud au§§ufe^en luie bie 3^^^^^^^ ^^^^^^^^

Iiätte fie bie loditer be^ (5ggebauern fein muffen unb

nidit bie Sdiroefter be-ö armen SuDmanuc. .v>aftig oer-

ftecfte fie ha§> S5ünbe( unb ging mieber fünf an bie 'i^trbeit.

C^ine 'JBeile fpäter madite fidi .v^err öeinridi auf

ben ?<^eg. (iiner ber Änedite mußte ibn begleiten
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unb bie ungebulbig gieljenben öunbe an ber Seine

füfiren. Über eine 8tunbe galt ee ^u fleigen, bie

bie Stelle eneicf)t roar, an roelcfier §ert §einricf) ben

Scf)UB auf ha-:^ O^aubtier getan batte. „(3\b mir ben

Söecfauf unt) l)alte öicb mit ber -öel auf bunbert 8cbritte

binter mirl" fagte er §u bem Änecbt, übernahm hen

.'punb unb fegte ibn auf bie ^öbrte, bie mit reicblidiem

Scbmeiß gegeidmet raar. Xer §unb legte fid) in ben

9ftiemen, fiel bie gäf)rte gierig an unb §og §erm §ein=

rid) binter fidi ^er. ^a5 mar nun ein mübfamer SSeg:

burdi ^alb unb über grobes öeröü, burdi fdiier enb-

lofe ^idungen ber Slrummföbre, über ^^ergrippen

auf unb nieber, empor bis unter bie faf)Ien Stein-

roänbe, mieber berab burdi ein felfiges Xal, bi6 ^u ben

5I(men, unb quer über haz^ 3t(mfe(b in ben bunÜcn

ä'öalb. 53obl eine balbe Stunbe 50g bier ber vunb

nodi auf ber ?s-übrte, bi-? er in einem roirren öeftrüpp

ben 2ud)ei au?^ feinem Öager flieB- ^IUö tuiife eine

grof^e langgeftrecfte flamme, fo fubr bie rote ^erg--

fage au'5 ibrem ^l^erfted beroor.

„£'05 bie £)e(!" fdirie .'oerr .*oeinridi, mäbrenb er

ben im Stiemen roürgenben "Becfauf befreite. Tic

.s^unbc fdioffen tuie 'Pfeile babin unb begannen mit

läutcnben Stimmen bie .s^a^. ^er £udv^ fudUe auf=

gubäumen, aber bie Mrallen ber munbgefdioffcnen

3^a^e oerfagten ben Xienft, er fiel ^urücf, im g(eid)en
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^(ugenbltcE tvaxen bie öunbe über if)m: aiie brei Jiere

5U einem roirren .Knäuel geballt, bie §unbe beulenb,

ber 2uc^^^ faucf)enb unb mit bcn 53affen (cblagenb.

Xodi eif e? ^exxn ioeimid) gelang, berbeijujpringen,

iimroe ber 2udv3 mieber bodi, flob in weiten Sprüngen

baiion, unb binter ibm ber ging bie lläffenbe ^a^h

ber .s^unbe.

§err ^»einridi flanb unb (aufd)te ben (äutenben

Stimmen. (Sine ^Beile, bann üermanbelte (idi ber

2aut ber §unbe in ^omige? öebeK, "Oa^ immer aU'3

ber gleid)en 9^id)tung fam. „Sie t)aben ibn gefteüt,

ik geben Stanbfaut!" rief .i?err .*oeinridi bem .sltned^te

5U unb eilte .^nnidien ben '^Bäumen babin, Dem Mu]

ber §unbe nadi.

Tcun erreidite er [ie; ^u ?vüBen einer au^ bem %Mh-
grunb aufragenben Jel^roanb ftanben fie unb bellten

gu einer norjpringenben platte empor, auf bie fidi

ber Sud)§ geflüditet batte. Gr mar in eine ^-aüe ge=

raten; ring§ um ibn ber ber fable, glatte a^v, unter

ibm bie .5)unbe, üor ibm ber ^äger.

„Sd)ieget, §err, (o fd)ieHet bodi I" idn-ic Der Mnedn.

.^perr .^einridi aber roarf bie 9(rmbruft binter Um
^"Hücfen, ,^og bcn bli^enben ?^-ängcr auö ber Sdieibe

unb ging auf t)a^ Üiaubtier §u, bie ibn uon Der ^s^l^^

tuanb nur nodi eine Strede von ^ebn Schritten

treimte. Sein kommen madite bie .'ounbe nodi un-
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geflümer, fte fieulten mit Iieifcren Stimmen unb öer^

jucfiten an bcr ?vc('^iimnb emporpipringen. Um jie

aber flimmerte jidi ber 2udK- nidit mefir; er (afe ge-

bucft, bie ipi^ bebnnrten iiaujrfier üorgefteUt, bie großen,

feurig funfeinben klugen auf ben S^ößt geri(f)tet,

regungjlo? — nur bie langen, raei^en ^art'^aare §it^

terten über bem gef(etfditen D^adien.

„9Zun?" lädielte §err §einrid). „So fpring bod)

!

^u fiefift, id) tüarte."

^e rote ^a^e brebte ben .Hopf, als fönnte fie

ben fdiarfen, rubigen ^lid biefer üaren 53?enfdien-

äugen nidit länger ertragen. Sie gIo|te auf bie fläf^

fenben ."ounbe nicber, bann rings umt)er, roie nadi

einem Slusroeg, unb mieber riditeten fidi ibre fun=

!e(nben ^lide nad) bem Jäger. (5in leife» 3^^^^^

rann über ibr gefträubtes gell, fie budte fid) nod) tiefer,

bie 2a|en ftredten unb fpannten fidi — nun fprang

fie — aber blifefd}neü 1:)atte §err .^^einridi hen länger

geboben, mit ber gan.^en roilben Äraft be^i Sprunge;^

bobrte fidi ber Öud>3 in ben oorgeftrecften Staf)( unb

plumpfte oerenbet ,^u 33oben.

„öelt? 3e|t baben meine Öemsfi^en unb §irfd)=

Mlber 9^ul) üor bir !" Iad)te §en ^einridi, mifdite am

^Fcooö ben blutigen ?vänger rein unb oermabrte ibn

in ber Sdieibe. Xer .^nedit fam berbeigerannt, um

'oa^}' Raubtier ^u betraditen. %bcx bie .sjunbe liej^cn



Xci Älofteriägcr. 301

il)n nidit ^u; fie roürgten unb ^errten an bem erlebten

lier, bk^ mu .'oeinricii itc abrief, um nadi^ujefjen,

ob itc audi c]ltmpflicii au-^ Der '-Balgerei mit Dem. £ud)5

entfommen mären, iliiecfauf iimr iniueriehrt, bie arme

bxi ciber t)attt einen tiefen :}iif5 über bie Sdnxlter.

„§aft bu Jeuerftein unD Sdimefelfaben?" fragte

§err öeinridi ben Änedit.

„3a, .§errl"

„3o madi Jeuer an unb bridi ben BtaduH von

beinem örieÄbeil. Xie §e( ift gerufen, nur muffen

bie 'Bunbe brennen."

^-Öalb flammte ein fleine-? ?Aeuer, an bem buj

liijen gum ©lüben nebracbt iinirbe. .*perr $)einridi

lie^ fid) auf hk Ante nieber, nahm bie .\:e( in Den

8dioB unb brüdte i()ren .^opf an feine '^rufi.

„i^xb bei ben Tom!"

(X^ gifdite — ("leulenb oor Sdnner^ ri^ fidi ber

Munb (oii, rannte mit tollen Säuen uuiber unb fdiüt-

teltc immer mieber ba-^ a-cU.

„Momm, .s^el, fomm, ba fomm her!" iocftc .\:err

.sjcinrid), mit ben Aingern fdmal^enb. Xer .sjunb

nmdite einen fd)euen .Hopf, ,50g ben 3d)meif ein unD

frodi, immer mieber 5ögemb, oor feines §erm gü^c.

Xa er §u merfen fdiien, bafs ibm ein neuer (Bdjxnei^

nidit brobe, fprang er mit freubigem 'Binfeln an

einem .§erm i}inauf.
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„§at'5 wei) getan, öeleli?" (dimeidielte .s^crr

§einridi, ben kop] bes §unbeö flreidielnb. „^ei^t,

ee I)at t)alt fein müfjen. Unb gelt? X u fragfl nid)t:

marum? Unb beüft nidit gegen bie §anb, bie bid)

brennt. 3^1' ^^ ^^f^ W^ ^^^" 93Zenfd), bu bift

ein Üugeg Sier! 3»^/ §ele(i, \a\" 5^un rief er ben

idnedit. „Irng ben Sud>3 binuntcr in^? Älofterl 3^^

laJ3 meine dborberren grüßen, (ie joüen jidi ben ^^ratcn

fdinteden Iai(en. ^en SBedauf nimm mit birl Xie

§el bar| bei mir bleiben. .Homm, .*oe(, lomml"

öemäd)lic^en öangee [tieg ,§err ^einridi burd)

ben ^^ergmoTb empor.
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3u ipätet 9^adimittag?fiuni)e crreidite §err §ein-

ridi öie .^^ütten. Unter ^er lür be>3 .sjerrenbaufei; trat

ilim Der 'l^ogt entgegen, brennend oor (rnegung.

„Reverendissimel Äönnt ^i)i (5udi benfen, iiuic

luir gefunben haben?"

Cime eine 5(ntn)ort ab^uaiartcn, rannte .v>err

3cti(uttemann in bie .£">ütte unb tarn ^uxM, in bcr

•Vanb bcn irf)on etroae übel buftenben .Hopf einec^

2teinbocf-3 mit mäcbtigem öeböni.

Über bie Sippen be>5 "il^ropüee flog ein ^omige^
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^K^oxi. 3ie traten in bie Stube, unb ijerr 3d)(utte=

mann begann §u er§ä!)Ien.

^-öiö gegen 5Jlittag batten (ie Dergeben^ gefudit;

alle 5äl)rten unb 'Sd)raeif5J'puren roaren im D^egen

crIofd)en. Sdion moKten fie jid) auf hen §eimmeg

madien, al§ ^alti in einer tiefen, bunüen gelsjpalte

etroa^ 33erbäd)tige§ erblidte. (S§ mar ber erlegte

Steinbod. C^r rourbe in bie §ö!)e ge{)oben unb ge-

nau unterfudit; ba geigte jid), ha^ an bcm lier nidit^

(ei)lte — nur t)a§> §er§. ^er 5?ogt liefe bem ^^od

ha§> ^aupt abnel)men, um §errn §einrid} ba^ öel)örn

§u bringen. 5(1§ fie auf bem 9f{üdmeg am Äreu§

uorübcrfamen, mad}te SBalti abermal§ eine öntbedung.

„Xer 33ub," meinte §err 8d}luttemann, „liat 2ndß^

äugen unb eine öunb^inafe." ^2öalti bemerfte an bem

(Sl)riftuÄbilb bie ^lutfleden — „fd)ier nodi fo rot, ak^

mären fie audi gemalt mie bie anbercn!" Xa^^ Xadi

über bem .Hrcuge l)atte ben biegen Derl}inbert, bie

böjen Spuren ausgulöfc^en.

Xa mar e» in §errn Sdiluttemanm^ (^ebirn mie

eine gadel aufgegangen, bii3 fein ^^erbad)t has> eine

gum anbem fügte, mie (^lieb um Ö^Iieb gu einer Äette.

„Unb jefet, Reverendissime, hoc igitur censeo!"

iXi legte bie 2(rme über hen Xifdi unb begann an hcn

Singern Ijergugäljlen : „Primo: beim h\un^ muf? ber

Sump ben Steinbod angefd)mei6t f)aben, ober ber
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angejdiroeiBte 33ocf tarn auf öer g-iudit am äreu,^

Dorübcr unb f)at gejpriBt. 2o muB ee einer getan

fiaben, bei am Cftermorgen öor 2ag am .^reu^ mar.

(finer, ben idi fenneeeeli I" £>err Sdiluttemann behnte

bie le^te Silbe mic einen Jeigfaben. „So ein (^au=

ncrl ^at ee> mir nodi felber er^äbltl ^IBarte nur,

Dir §ünb idi auf mit beiner 3dilaulicit! Secundo:

ee fef)It nur ber SdimeiBJad.'^ 3o bat e-^ einer ge^

tan, ober oielmebr . .
." §err Sdnuttemann tnadite

ocrfdimi^te 5Iugen, „einer int ee angeftiftet, bem e^^

um ein öergfreu^I ^u tun mar. (5iner, ben idi fenneeeeb I

3[t ja ju mir gefommen unb liat einc^ haben luoüen,

idi bab it)m aber einen Iritt gegeben. Post autem:

nienn cc^ einer getan tiat für ben anberen, fo bat er'^5

getan um filbernen Xan!. 'Bei( er öe(b gebraudn

bat, mie ber ^äd bie .l'>efen. Sagen mir exempli

causa: einer, ber am (£barfam-Mag ba5 Sebent nidit

bat 5at)len fönnen . . . unb am Cftermontag bringt

er ha^ öelb ! bringt ec 1 ^^ringt ee ! Unb baut

mir*'3 auf ben lifdi I Unb fagt, ber anber bätt'^ ibm

gelieben I mba\ (belieben I 'Jü^arte nur, ^5ürfdi(ein,

bir mill idi ma^ borgen . . . ba^^ bat ber a^^^'^^i^^^'^i^

im .viaften!"

.*perr .t^einrid) mar betroffen aufgefprungen. „.sjerr

^^ogt! ^bx meinet ben Submann, ben "il^olfrat?"

* 9nter SBcibmannlausbrucf für bae i>eri bes "IlMIdcI.

Qiangtjofcr, Jcr filofterjäöer. 20
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„Stimmt, Reverendissime ! Unb hex anbete,

ttae ifi Meier Sdimerifanft, ber (fggebauer. ^er

bleibt urtii fdion, wenn mx nur erft ben Submann

baben. §eut in ber ^la&\t lafs idi ibn aufbeben. Qdi

babe bie Änedite fdion binuntergejdncft. 3ie brin=

t]en ibn morgen, bamit ber §ot)mo gegen ibn geugen

fann."

„Xa f)abt ^in übereilt gef)anbe(tl" gümte §err

§einridi. „^shx böttet gnoor meine Stimme tiören

ioKen. 'Ji^odt 3^^^ ben ^Tamn gefangen bierber brin=

gen lajfen, oor bie Stugen feiner Sdimefter?''

.sÖerr Sdiluttemann madite ein oerblüffteei öe=

fidit; er batte £'ob eramrtet unb mürbe gefdiolten.

Unb bei all feiner "Jöeiebeit batte er mit feinem (^c-

banfen an öittli gebadn. ^^tber bolla, t)a^}< mar ja

ein neuer S3emei5!

„§err §einrid)I" flotterte er. „Sdieint e^ Öud)

nid)t feltfam, ha}^ gerabe biefe Xint ben 3^9^!^ 9^=

funben bat? ©leidi bangen (a^ idi midi, menn fie

nidit um bie %at gemußt t)at."

„öemuBt? 9ceinl Stber fie mag baDon erfabren

baben, ha e? gefdiel)en mar. Unb ha moKte fie belfen,

menn nocf) §u f)elfen märe. (Spred)en burfte fie md)t,

menn fie nid)t ben trüber öerberben moüte. ^n

öottoertrauen t)at fie e^ gemagt mit eigener Äraft,

unb ©Ott ift il)r beigeftanben. 3^^ ^^^^f ^^Q^, 3^^
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meint, alle (Sc^ulbigen gefuuDen ,^u liaben? teufet

iiadi, benn 66 fe^lt nodi einer!"

„Öiner? dlod) einer?" [lotterte .sjerr 3clilutte=^

mann.

„Sa, unb 3^}t l'elbft (eib biefer einel"

%a§ ©efidit be» '^OQte§> färbte jidi bnnfelrot,

unb feine S^^afe mürbe jur ^adei.

„3a, 3^r!" mieberliotte £)err .J>einridi. ,;.l>ar

(5urem raulien 3[i^efen, mit Üurem 8dn"eien unb

Sdielten. ^efinnt (fudi nur, mie ba^ arme .Hinb

vox Crudi ftanb, bleidi unti ^ittcrnb. Xie l'cute nmB=

ton ja glauben, iic luiirben über 'i'cadit fdion uon

.N>au>ö unb ioo] gejagt. 'ii3enn Der '}Jiann t'ie lat

iiiirflidi begangen bat, bann habt ^^s li r ibn ba^u

getrieben, nid)t ber Ci-ggebauerl"

.Sjerr Sdiluttemann ftanb wie ein bilflofe^ Minb.

(ir luagte faum auf^ublirfen. ,;}U1i, .sjerr .sjeinridi,"

ftbbnte er, „menn 3^)^* "^^i" borii in? §er§ fdiauen

fönnteti 93kiner 2:reu, id) bin ein feeleneguter ^erll

^^Uier in ber grül) t)ait, in ber ?vrüb! ^a ftedt mir

ba^3 SSeib in allen ^nodien unb bebt mir bie Jväuft

unb blaft mir bie 53aden auf."

„'Ü^enn Jrau däcilia ba^3 3^1^^^^'^^ ^^^<iit einftellen

null, fo lafet ilir bodi einmal ben ^agftein* um ben

* 2!o§ 9)lüf){Dcirtet 2tabtred)t im 14. 3af)rfiunbert beftimmte

:

„?ßelleicf) Ieicf)t iBeib pagent (ganten) mit ben SSorten bie iie ner»
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ioaiv Rängen unb {a\]t fie itom gronfnedit burcf) bie

öaijen fül)ren. 3^1^ i^i"^ i<^ «^^^ ^^ogtl"

§err Sdiluttemann fraute ficf) "hinter ben £l}ren.

Srei(id), er tnnr ber ^ogt — aber grau (Säci(ia mar

ber Cberöogtl

.§err §einridi ücrmanb bae 2äd)eln. „Sagt mir,

luei^ ha^ Wähdmx jdion uon (5urem gunb?"

„9^cem, Reverendissime !" gab .^^err Sdiluttemann

eilfertig ^ur '^(ntmort. „Xie 2^irn mar meggegangen,

a(ö mir famen."

„Weggegangen? WoI)in?"

„3di aieiB ee nidit."

„©ie foll fein Wort uon allem erjal)ren. Unb

.s3ai}mo?"

„(ir ruhet mieber."

„3d)meigt aud) gegen il)n. ^lUit CE'urem Okmijfen

aber, ^^ogt, mit bem bürft 3^1^ reben, jo laut 3^t

!önnt."

Wit ^erfnirfditer 9)(iene mad)te ber ^^ogt einen

tiefen ^-öüdling, al^ ^en §einrid) bie Stube t»erlief5.

Xraufsen rief ber ^ro).ift ben Äned)t t)erbei, ber am

'3Jiorgen mit ben .*punben gelommen mar; er foUtc

bie beiben einjuliolcn fud)en, bie ber ^ogt f)inunter=

gefd)icft: fic möditcn ben Subnmnn in O^ube lafien

meiben follen, ber foll man ben pogftein an im .fitale fiengen unb joll

U oon goääen je gajäen troiben."
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unb Dort ber Bad^e idwvexqen, biv^ .v>crr .v>einridi icibh

limuntcrMmc: fönntc bcr .vinecfit aber bic bcibcn nicbt

mebr einholen unb hätten iie ben 'l^cann jdion oejaBt,

bann fodte er jie tun laiion, iine ei: ihr '^(uftrai] heifcfic.

„Unb im Sal^liau^^ (an bir ein 3aumpferb geben! ^sd)

mid morgen gu Hai unb fann ben .\Sanmo nicbt in

ber Clinöb la((en."

Xer ÄTtecf)t mad)te jidi auf ben ^Beg. §en §ein=

rid) ging in bie ^äQ^^fi^dte, fe^te fidi ^^u .^anrno an

ha^ Säger unb ließ iidi nodi einmal er,^ählen, iino

a((ee> gefdieben iinire. l'at üocfenbcn i\5orten heridi^

tete .Sjahmo.

„So i)at er ^en 2to|3 an ber Stelle geführt, an

ber ha^ SDMbdien bidi gefunben bat?"

„^a, §errl" fagte §at)mo (eife.

„öö ift alfo nid}t beim ^reu^ gefdieben?"

§at)mo fdiaute auf unb fab ben forfdienben ^^lid

bee ^ropfleö auf fidi gerid)tet. 3ug(eidi aber luar

ee ibm audi, al^5 ftiinbe CiUttli neben ihm, mit angft-

ooden klugen unb bittenb erhobenen -t^anben. ör

fenfte bie ^lide. „92ein, §errl" ."slaum UHir bao

2öort gefprodien, ba inttc er';? gerne mieber ^m\i&

genommen. 9htr menige Stunben maren oergangeit, feit

er oon feinet §erren iHppenben Sprudi oernommen:

)r o!)ne Srf)art unb )^e^\,

(Kraben 2iim olinc .sl"^cbl . .

.'
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unb je^t hatte er )d)on batnibcr gefünbigt. 5(ber er

fülilte, toenn er ein groeite^^ Mai gefragt rcürbe, fo

fönnte er toieber nur jagen: „5^etn, ^exxl"

Wlan Iiörte braunen ben Ji^ater mit "Balti reben:

er iucf)te .§erm .öeinrid), auf hen bie i%f)Igeit mar^

tete. Xer $ropft erf)ob fid) unb ging in bie §erren*

(lütte, ^l^errounbert fragte er: „^o ift ^ater Xefertu§?"

„^d\ roeiB nidit, *perrl" fagte ber grater. „(fr

ift fortgegangen."

„Wud) fortgegangen? Unb mei^t bu itidit, luo--

fiin ba§ ??läbcfien gegangen in?''

„S^ein .*perr I 3*^^ ^^''^^B ^tidit, roa-? über bie Xirn

gcfommen ift. Xer .'oalnno tiat fie borft nidit Der-

trieben." Jrater Seoerin iad-)te. „^&\ bin mit if)r

binübergegangen, um bem 3öger ha^ Offen gu bringen,

unb ha mar §uüor eine 3)im ha, bie ):)at bem ^air-

mo einen T^eigfeinbufdien gebrad)t, unb au6 ben

Blumen bat er ein Ärän^lein gemunben. '23ie mir

nun ^u ilim bineinfommen, unb bie @itt(i gebt üor

fein Öager bin, ba brüdt er ibr ladienb ha§> Äränglein

auf ben Sdieite(. ^"Hot ift fie gcmorben mie ein .^reb»

unb ift baoongefd)offen, obne ein ?9örtlein ^u re-

ben. Unb feit ber 3eit ^ob id) fie mit feinem ^(ug

met)r gefeben."

^reilidi ! Xenn ebe Jrater Scoerin in bie .Svenen-

I)ütte 5urüd!am, t)attc ©ittli it)r ^ünbel nu» bem
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'Ißinfel gebogen unb luar tianonqeipmngen, um irgent»^

luo im ©ebüfcfi ein ^i^crnecf ^u iudien, in bem fie bie

ruBigert Äleiber gegen ilir gutee ©eauanb Dertaufcfien

fönnte. Mit (Surfien unb Sudien — auf jebee J^-ied-

(ein blidten ja bie .£>ütten Iier — mar jie tief ^in=

unter in ha^ Steintal geraten. Gnblid) fanb fie eine

fonnige SJluIbe mit bid)tem 5ö!)rengeftriip|), üerftedt

jmifd)en gel^gemirr. @itt(i fd)Iüpfte burd) ha^ @e^

^meig unb fanb inmitten be§ @ebüfd)e^ einen Keinen

Seid), gu bem fid) ha^ Ü^egenraaffer über bunüem

'33(00^3 unb meinem 'Sanbe gefammelt batte: iine ein

Spiegel blidte ibr ba^ !lare ^Baffer entgegen, üon

feinem Stifteten gemellt, üon feinem Staub getrübt,

golbig fc^immemb in Der finfenben Sonne, öittli

flatfdite t)or greube bie §änbe ineinanber. Äeine

^ürftentoditer l)atte in ibrer flol^en ^urg ein ^ämmer^

lein, mie
f i e e» f)ier gefunben: mit meidiem Seppidi,

mit immergrünen SSänben, umgeben üon bimmel^

boben ?J^auern, barüber bie blaue ^ede, an ber bie

Sonne alo iiampe i}ing — unb mitten brin im .Käm-

merlein ein lodenbe§ S&ah, t^iv^ ber 'Ii>ettermadier be?-

.si)immel§, ber t)eiiige $etru?, ab? ?}(arfdv.ilf ibr be^

reitet bntte. .*oaftig taudüe fie bie .sjanb in ba» Söaf=

fer — e5 mar nid)t all^u fübl, benn ber Siegen mar

lau gefallen, unb bie Sonne l)atte gut gebeizt, ^m
Webüfd) legte fsUttli ba^? Wemanb ,^uredit, ba^ fie
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mitgebrad)t, bann idilüpjtc jtc aU'3 ben Äleibem unb

Iiujd)te itv^ ^ii^ajicr, fünf unb fdilanf, ^art unb ge-

jchmeibig wie ein (i-Iflcin, bic p ben Anten umluidt

Dom (dimar^en ^Ftantel ber gelöflen maxe. Xa plät^

jcf)erte jie nun in ber Sonne unb fc^auerte unb li-

eferte unb raujd) unb rieb (id) bt>5 öejidit, t>a\^ ibr

bie SBangen gu brennen begannen. Xann plö^lid)

erjd)ra! ]ie unb Iaujd)te — e^:? rafdielte im (^e=

bü\d) — unb mit (eifern Sfuffdirei taudite fie in \>(\^

^Baffer, bafs nur ibr Äöpfd)en nodi berDorlugte, uom

fc^roimmenben öaar umgeben mie Don einem bunflen

(S(^atten!rei6. Ö5 mar fti(( in ben ^üfd)en. Xodi

nein, ie^t mieber begann \iQA D^afdieln, ganj leife,

unb immer näf)er !am es. öittli gitterte öor Stngft

unb Äälte unb magte fid) nid)t ^u regen: fie fab im

Xididit bie Spielen ber 5ifle fid) beroegen, ziVQoÄ örauee

fdilidi ba brinnen bin unb ber, nun teilten fidi bie

3ineige, unb .^ögernb trat aue ben i8üfdien ein ^irfd)=

\(x{b berüor, \>^^ ber nabenbe 5Ibenb au>3 bem Sager

getrieben batte.

^eim ^5Inblirf be-^ 'Baffere üerboffte ba^o ^ier,

benn nor ,5mei 9^äd)ten iimr an Der 3teüe, iro ber

leid) fid) gebilbet batte, nodi Söeibe gemefen. Sd)eu,

mit üorgeftrerftem öalfe, !am es nä^er, ftieg mit

taftenben Sdiritten in 'h^^ Gaffer unb fd)aute üer-

munbert auf fein Spiegelbilb.
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Da^ mar fo brodig an^uiefjcn, ha}^ öittit, bie

lidi mäu5d)en|'ti(( gehalten, fiesem mußte, l^a? ^li^ilb

hob mit jähem 9^ucf ben §a(5 unb getnahrtc nun bae

iiieine ö^ejichtchen mit bcn groHcn, (cuchtenben klugen;

ungebulbig flampjtc baö lier mit ben Käufen, benn

Die jeltjame "ii^aijerh(ume mit ben tauienb fchmar^en,

jchmimmenben ^Slütenjaben unb bcm iilbermeiß au^^

bem leich heroorjchimmernben Stengel mochte it)m

nicht gan,5 geheuer erjcheinen. Xa tauct}te öittli hur-

tig in bie §öf)e. „^rrrrl" machte fie, mit heiben

Öiinben Söajier i'pri^enb — unti mit einer hohen

;v(udit [toh ha^^ er)d)rocfene lier in bae lididit ^urüd,

baf3 bie '^(]"te raufditen unb bie S^^^^Ö^ fnacften.

„•Öaft bu midi erjdirerft, hab idi Didi erfdiredtl"

Uid-)tc ÖHttli; aber fie bradite bie ^ii>orte faum heroor,

fo fröftette jie. (Eilig jd)üttelte iie bae .*oaar, rang

ba-5 "^Baifer am hcn Ströhnen unb hujdite in-5 öe=

biijdi ^uriid.

(l'ine "ilöeile, unb jie eridnen im blauen ^}\brflein

unb jdnnargen 9}(ieber, in jenem fchmuden Staat, in

bem fic am grünen ^onneretag ha^ nörgelnbe Stau-

nen be§ .§errn Sdiluttemann gemedt hatte: bie

.N>aare aber ließ jie offen hängen, bamit fie auf bem

•s^eimmeg trodnen möditen; unb über ihrem Sdieitel

faf^, ab? lieblidier Sdnnud, ba^ buftenbe i^eildien*

[ein. Sic trat an ba^3 Ufer, 50g hci^- JKbdlein
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tjlatt an tiic .Hute unb neigte jicf) nor: mit ernften

"äuc^en betracf)tete jie ibr 3piegei6i(b, bann lärfielte

fie ein !lein menig. Sie jcfiien jirfi gu gefallen. 5(ber

gleicb raieber jrfiüttelte (ie ben Äopf unb feuf^te: „So

fcfiön mie bie 3^^^^ ^tn ic^ allroeil nicbtl"

Sangiam ftieg jie burd) ha§> Steintal em^jor unb

iurfite ben ^fab ^u gewinnen. 3^ ber fdieibenben

Sonne trocfnete ibr öaar unb begann jid) ^u loden.

%i^ iie ben Steig erreidite unb über ha5 Zai f)intt)eg'

blidte, blieb iie ^ögernb [leben. SaB bort brüben,

einem gels §u 5üBen, nidit $ater ^efertu^;? Xodi

e§ gab feinen anberen 'Beg §u ben Mtten; (ie

mußte an ibm oorüber. 5Iber mes^alb nur tüor it)r

bange t»or bie(em ^Xcöndi? Sie ^atte ibm nid)t§ gu-

leibe getan unb batte feine Urfad), tf)n ^u fürd)ten.

SSof)I ^atte §at)mo ibr geraten: geb bem ©f)orf)erren

aue- bem '^eg — aber iie batte feinen anberen ^fab.

:^}tubig idiritt fie meiter. ^V:- jie in eine tiefe

Senfung bee Jale-^ fam, entfd)tt}anb ibr ber ^atcr

auÄ ben ^Surfen.

Xefertu5 batte ba^ ^.Icabdien nod) nidit geambrt.

Seine klugen blidten — mie OMttli §u .^erm S>ein-

rid) gefagt — nneber .einmenbig'. (5r fag auf einem

nieberen Stein unb bielt ben ba^^ .'öaupt ftüt^enben

9Irm über einen bbberen ^elcblorf ge(ebnt. "iBarm

(ag bie jintenbe Sonne auf feinem bleid)en Oiefidit;
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unb utit feine jdimalen Sippen jpielte ein träumen*

bee £äcf)e(n. Xie fioiben Silber ber ^ergangenfieit

luebten üor feinem (^eift. grüfiUng ruar'ö, unb

idiüditern begannen im Saubiimlti bie ^^lätter .^u

iproffen. ^^^''^I^^^^ '^^^ '-Bäumen läuteten bie Stim-

men ber ^SoÜbeif^er, bie .*obrner üangen, unb jagen=

ber öuifd)(ag tönte. Tcun geben bie öunbe Staub-

laut. „§eia, jie t)aben ihn!" Unb allen anberen

Doran fliegt ^ietroalb baiiin auf fdiäumenbem ^ferbe

unb löft fcf)on hm Ü^iemen, mit bem ber fur^e Speer,

bie ,%eher, lofe an feinen 5Irm gefopiuMt ift. 3(uf

einer Keinen S31öBe tiaben bie ^^eißer ben '-öären

gefafst, mie bie Slletten liängen fie an feinem (^eliör.

Xietmalb fdmnngt fidi uom i^ferbe, fidier fübrt er

ben Stofs — ber 'Sär tiat feinen .Jang" ertialten unb

liegt berenbet unter ben öunben. 9cun get)t e» f)eim-

anirt^^ burc^ ben Sßalb mit Sad)en unb ^taubem.

^-8on ben ginnen feiner ^urg me^t eine tneiBe galme,

frotie ^otfd)aft fünbenb. (5r fpomt ha^ ?ao% je^t

bat er ben .*pof erreid)t, mit langen Sprüngen nimmt

er bie Stufen. UnD unter ber lür ber A-raucnftube

treten ifim bie '.Ucägbe entgegen unb bringen ibm

fein Xirnlein, ba5 itmi (^ott gefdienft, bermeil er

ben S3ären jagte. ^^Wi, öerr, foldi ein "iBürmtein!

Mein Oiefiditdien, nur ^^lugen! Unb mit benen fdiaut

eö umtier in ber "iÖelt, in bie e^ö geraten, fo neugierig,
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jo crftauiitl ür amgt t)i>3 ann^igc Xing(ein faum

angurü^ren, ^cnn er fürditet, c-3 mödite itim §erbrecf)en

unter ben öänben. Xa mar iein ^^nge jdion aus

fe[terem ^ol^; ber ]d)rie iüie ein fleiner öeier, päp-

pelte mit ben güBcl)en, )cf)(ug mit ben Heinen ?^äuflen

um jicf), lie^ jid) brüden unb füfjen.

„Xietroalb \" %&), mie matt biefe Stimme Hang

!

(fr reidit Mh lirnlein ben ÜJcägben unb tritt auf

ben ^d^m in bic bunfle ©tube, au5 beren Gde bie

meißen 2inn(a!cn be^ö 33ette5 fdnmmern. (fr tritt

fiin^u, nodi jinben jidi feine klugen nidit ^uredit,

bodi eine Keine, meidie §anb erfaßt bie feine. „3^=

bita \" ftammette er in feiiger greube unb überflrömt

'ba^ gittembe §änbdien mit t)eiBen Äüffen. Xa er

aufblidt, lädielt if)m bie junge grau entgegen; fie

!ann in iftrer ^6)Vo<x&\t \)a?> §aupt nid)t ert)eben, e^

rut)t auf fdiraar^en Sliffen — nein bod), "i^ai finb ja

nur bie gelöften .sjaare, bie um ibre ^^angen gebrei-

tet liegen mie fdirttarge Seibe.

Sie foll nidit reben, unb er barf nidit fpredien

5U ibr: aber a\\ i^rem Sager barf er fi^en unb i(}re

§anb in ber feinen balten unb träumenb aüe greube

nadigenießen, bie er mit biefem bolben SBeibe ge-

mann, ör ^atte fie gum erftenmal gefeben, 'tia er

mit ^önig Submig einritt in bie ^affauer ^ifd)of^-

bürg; al-ö ba>> Xurnier gebalten iinirbc, marf er feine
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(Gegner fpielenti in iien 3anD: Me jdunten ^^(ugcn,

bie au5 allen genftern auf ihn gcriditet aniren, ftör*

ten it)n nidit, benn in (einem ioer^en glül)te nur bie

greube am Äampffpiet; bod) al§ i'^m grau 3rm-

garb, bee ^ifd)of5 (5(f)mefter, ben Suntterban! reidite,

fal) er neben ber [tolgen 5^au ein ^JMgblein jiften,

faft nod) ein Äinb, mit feingejdinittcnem öejiditdien,

mit tiefen 9iätfe(augen, Stirn unb Sßangen bidit um-

ringelt t)on fdnfar.^em öelocf. Xic '^Pücfe ber beibentra;

fcn fidi, unb leic crrötenb jenfte bac^ ^l)täbd)en bie Sibcr.

„Sfhin, -Sperr (^raf, roa? gögert 3^^^"^" l^dielte %xau

^rmgarb. „3^^^ l)«^^^ ^^^ ^^^^ oerbient!" ^ietmalb

beugte hiy^ Änie unb ließ fidi ben .Slran^ um bie Stirne

legen, ^od) al6 er jurüdtrat, luinfte er bem Sene^

fdiall be^ ^ifrf)ofe^ „^er ift hah ()oIbe .Hinb?" „grau

Srmgarb^? Xöditerlein 3ii<^tta, iln" ^-8atcr Iiaufet auf

ber Crtenburg."* ^ei ber Xafel fanb fidi ^ictmalb

an 3ubita§ Seite. Xrci ^IVcaieutagc fdniianben bahiii,

mit a((em Sonncnglan,^ unb ^-i31ütenbuft ber erflen

jungen ^iebe, mit il)rem febnenbcn 8id)fudien, ibrem

^agenben Sidifinben, ibrem feligcn Stammeln unb

^^erftummen unb mit ber füBcn, alles befennenben

3it»iefpradi ber Üibneren 5Jugen. Unb al§ grau ^i^^t-

garb 3Ibfdiieb nabm, unb ^ietmalb unb ^uhita mit

* 3iüei vitunben iübnieftlirii üon $aUau.
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ftummen Sippen ftanben, ha jagte hie lädielnbe d)luU

ter: „Tcadi ber Crtenburg hahi is^x ein fur^ee 9^eiten,

öraf, laiiet Und) bod) einmal blicfen bei uns, e^e

iperr Subnng luieber Iiein^ietit nadi feiner ^faljl"

(iincn lag lang mebrte Xietinalb feiner Sedn^

iuclu, am ?|iiieiten 9X(orgen aber jaB er jrfion §u $ferb.

Über blumige 3Sie]"en ging ber 35eg, burdi jung er-

grünenben SSalb. Sluf einem ijügel erf)ob jid) bie

flattlidie S3urg, unb i^r gu güßen lag ha^ Keine Xorf.

Xort tönten bie 'pfeifen, unb jaudi^enbe (Stimmen

üangen. „Sie i}a(ten ben ^Jkientan^/' fagte ein

^auer, ber be§ SBegee fam, „unb bie 33urgleute

jinb audi babei, unb ba^ liebe gräulein tanket mit

jcbem braiHMi "^uben unb in gemanbet mie ein dauern-

fmb
:-'

„Bo anü idi mir audi einen Oieigen Iiolen!''

Iad)te Xietmalb, jprang uom ^ferbe, marf bie 3^9^^

bem Rned)t ^u unb eilte bem ^orf entgegen.

9cun plö^lidi rann es il)m beiß unb falt burdi

has> §er5 — bort, gmiidien ben grünen ^üjdien,

!am fie gegangen, jögeniben Sdirittes, leije lädielnb,

gefleibet mie ein Äinb hc^:: Dorfes, in blauem 'M&
lein unb ]d)mar§em 93üeber, bie Sdiultern umringelt

üon bunflem öelod, um bie Stirn ein 5?eildien!rän5=

lein, fie jelbft eine lieblidie 'Slume, bie ein 5i?unber

üermanbelte in gleifd) unb ^lut.
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„Subita!'' fdirie er jubeinb auf, [türmte il}r ent^

liegen unb umfcfilang jic mit ,5itternben ^rmen.

Xae ?J^äbdien erblaßte, riis iidi mit nruiftnoüem

^^tuffcfirei üon feiner ^-öruft -- unii bintcr ilini rief

eine jornige Stimme: „^ejertuc^I"

2aume(nb griff er mit beiben iM^öen nad) fei-

ner Stirn, mit ern?ad)enben Saugen ftarrte er nm fid)

l)er, unb ha fat) er in meitem Streik bie fablen gelfen

ragen, .§err öeinric^ ftanb t3or ibm, unb auf bem

^fabe flot) öittli, üon Sd)red gejagt, ben Bütten §u.

„5ße((^ ein Grmadienl" ftölinte er, fdilug Die

Mänbe üor hiv^ öefidit unö fant mit träncnlojcin

3d)Iud)äen üor .Sjerrn .Soeinrid}^^ güfje.

3it>ifd)en ben brauen bec^ ^ro^fte? glättete ftdi

bie ,^ornige 5urd)e. (fr legte bie §anb auf hcn

3d)eitel bes (£t)or^erren.

„Xietroalb ! örf}ebe bid)
!"

^efertu5 brücfte ha^^ 5Intiil3 in §errn §einrid)o

Oknuanb unb umKammcrtc ibn ane ber 2infenbe

ben rettenben ^i^aum.

„ilomm, XietiualD, foium, [leb auf !" Öerr .S^ein-

rid) nalim ibn bei ben 'itrmen, bob ibn empor unb

f iU)rte ben Söanfenben ^u einem Stein. „9^ebe 1 ^löic

!am e^^, ha}] bu bid) fo tiergeffen fonnteft?"

l^efertu? fdiaute ^u ibm auf mit bem ^lid ber

^^er^meiflung; er brüdte bie eine ^anb auf feine
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l'türmiidi betpegte ^^ruft unt» füf)rte bie anbere an

ben Sippen öorüber, iine um §u jagen: icf) !ann

nidit (predienl §en ^einridi liefe fid) auf einen

^eli-blod nieber unb kartete. G^ n»äl]rte lange,

lange, bi-5 ^ejertu-:- ^u jpredien begann, in beiferen

Sauten, mit abgerijjenen Sorten: „3di fafe . . . unb

fdilief mit madienben klugen . . . unb träumte . . . unb

mit einmal fianb e-3 micber Dor mir, mie I)erau^3-

getreten au^3 meinem Iraum."

„^ein ©ejpenü?" jagte §err £)einridi betroffen.

„(Bo I}ätt idi bidi falfdi oerftanben bei ber ja laufe?

9ttd)t eine 5(ux^geburt beiner irrenben 3inne? (^in

öefpenft aus gleifd) unb ^lutl ^iefee Äinb bat bie

^^erfud)ung über bidi gebradit?"

Xejertu-3 ftarrte -i^errn .J^einridi an, aK^ nerftünbe

er ilm nidn. „l^erfud)ung? 5^ein, .§err! . . . e^3

mar nod) fein Sebenber feinem atmenben ölürf fo

treu, mie idi an meinen loten bange, i^iy id) 3"

bita fanb, t\ah idi !ein Seib mit 9?^anne»augen an-

gefeben, unb feit idi fie oerlor, ift mir, ma§ 51^eib Reifet,

au6 ber Seit geftorben. 3di märe 9}?öndi gemefen,

e^ bätte ber ©elübbe nidit beburft. ^l^erfudmng?

9?ein 1 3^r müfet es Sa^nfinn nennen, ben ein grau-

fam fpielenber ^uiaii ber 9?atur in mir ent^ünbetl"

Sie im Jicber flogen feine Sorte. „Jdi t}ab Cv

mit eigenen Cbren bod) gefjört oon ben bleidjen Sip^
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peil meiner Sajjen, bic ben mörberijciien ^}?äubcnt

iiocb entfamen, bie c? anjaljcn mit enti'eftteii klugen,

luic mein '^^eib auf ben 5I(tan bc? brcnnenben Inrmee

f(üd)tete, meinen Hnaben an ficb gebrücft, mein 2öd}-

terlein auf ben Firmen . . . mie bie 9')cauern barften,

unb bie halfen [türmten, mein (^lücf begrabenb unter

glammen, 9^aucf) unb 2^rümmenT. ^s^ t}abe bodi

meine? armen, jüBen ^eibe? Derfobite "^öeine ge=

funbcn, nocti umnmnbcn uon bem golbenen Letten-

fcbnmcf, ben Jubita a({: mein ^(ngebinbe getragen, ^d)

meig bodi, ha\] aue bem 9^eidi be§ Sobeö !eine ©trage

gurücffübrt in ha^ öeben . . . unb bennod)! ©o

oft mir biefe» Äinb nor 'llugeii tritt, mein' id), ein

'Bunber bätte fid) bollgogen, ber "ilau] ber Qexten

märe fti(( geftanben, unb a((e5 (^efdje^ene märe ein

büfer 2raimx geniejen, ber jidi nun löfet Don mir,

ba id) ermadie. ^enn bieje? 5linb, .^err ,öeinridi . . . Rio

finb idi Sorte für ha^ Sunber . . . idi fudic auf ber

Crrbe: fo g(eidKt feine '"^(ume ibrcr 3diaiefterb(umc . .

.

id) fud)e am ijimmel: fo g(eidiet fein Stern bem 3tcrn,

mie biefe§ Äinb an §aar unb '^(ugen, an 9(ntliu unb

C^eftalt, an 9^ei§ unb 3Befen meinem 'löeibel Unb

fo, mie biefe^ 9}fäbd)en je^t, im .*^l(eib be^3 Xorfe?,

mit gelöftem .<oaar, ben tran^ oon 'l^ciglein über

ber 8tirn, fo trat mir 3ubita entgegen, a^5 idi in

jeüger ^reube ben eri'ten .Huh auf ibre l'ibbcn

Ü5anot)ofer, 2: er ftlofteridßcr. 21
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brücfte." ^n jid) Derjinfenb jcfilug er bie öänbe

nor ba? öejicbt.

„Xtetinalb I" rief §err §emrirf) in tiefer (Erregung.

„Sage mir . .
." (Sr üerftummte lieber, ös wax ja

ha§> Unmöglictie, mas er bact)tel Unb burfte er au5

ber f(f)Tner§üolIen (Seele biefes fci)tt)er Gebeugten einen

3Ba!)niinn reißen, inbem er einen anbem 5Sabn in

if)r erraecfte? Gr trat auf it)n ju unb ftridi i^m langjam

bie §anb über ben Scheitel, „i^ergib mir, ^iet^

njalb, ha}^ id\ bidi faljdi cerflanben, baß id) bid) au6

ber $ein in bie ?Jbrter flieg, al§ id) bid) ^iert)er=

gefü^^rt, flatt baß id) tt?eite 93^eilen §tt)ifd)en bid) unb

biefe §ütten gelegt ^^ättel ^u barfft nic^t bleiben.

^ä:)t um beinetraillen, unb nid)t um bee unfd)ulbigen

ßinbes n)illen, ha5 bu erfdiredt t)aft bis ins innerfte

^efertug nirfte üor fid) t)in.

„5Beigt bu ben 2Beg nad) beiner Ätaufc ju

fmben?"

„9^ein, §err! 5Iber fort, fort, nur fort!"

„^0 marte I)ier. 3^ ^i^^ ^^^ «^^n 2Ba(ti jenben

!

Ör foll bir ben 93oft()ut unb ha^ ©rie»bei( bnngen

unb foU bid) füf)ren. 5Iud) eine gadel foK er mit--

net)men, benn i^r !ommet in bie 9Zad)t binein. Unb

menn bu in ber Sllaufe bift, bann balte ben ^^uben

bei bir, er :plaubert gern, unb lag bie gadet brennen
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bic c^awQt '^adjt. !!8etcn fnnnft tiu nidit mit bicfem

."srrfinii im .s^erjen. Unb idilafcn nodi minbcr I 9?imm

bic Sdmüre unb bcgimic ein 9?eR 5U ftediten mit

engen 9?lafdienl ^sd) fomnie morgen abenb ^u lai.

(iinc Ä(after I)odi unb brei Älafter lang joK ba^3 ^3^et5

geraten fein, bie id) fomme. Unb meniger mill idi nur

finben, wenn btd) ber ©d)Iaf befiel. Reifere öi(fe

ineiB id) bir nidn, al>o ic^affen, (d)affen unb fdiaffen,

bi5 bir bie '^^lugen jinfen unb bie 9(rme er(abmen.

Unb übermorgen ioll[t bu reijenl"

3ie reiditen ']id) bie öönbe.

„3dl geliord)eI" flüfterte $ater ^Xefertu^?.

Unb ijerr öeinridi ging, an ber 'ii^enbe bev^ i^fa^

be^^ nod) einmal 5urüc!fd)auenb mit beroegtem "i^lirf.

%i^ er ha^ §errent)auÄ erreidite, !am Jrater Seoerin

au^5 ber 3ögerl)ütte. „'löo ift Söaiti?"

„3<ii i)«be ben ^-Buben um §0(5 gefdiicft/' fagte

ber ^-rater.

„Unb ba^3 ?3^äbdien?"

„3di glaub, iie bocft in ber .shidie. 'U^ac^ bic iiuv

bat! ^^Il5 mär bic Xrub binter ibr, )o ifi jic geraunt

gcfontmcn, unb üor .J)ai}nto5 IHiger i[l jie bingefaüen

unb bat in einem fort gemeint unb fein 'ii^ort ge-

rcbet, wais mir fie audi gefragt Iiaben. ^\d) i)ab fdion

gemeint, ber §ai)mo fal)rt auö ber .\?aut, fo t)at cfv

getrieben mit ber Xirn. "i^Iber fie bat ibm nidit '^eb
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geftanben, unb tneit er gar nidit iiat auftjören luoden

mit gragen, l]at jie einen liefen gdiludj^er getan,

al'3 fiel i^r bae ^ei^ l)inunter, unb ift ^ur 3:iir fiin-

aU'3gejd)of)en. Xer öarimo t)at g(eid) auffpringen unb

ilir nadilaufen raoKen. ^bex id) !)a6 tf)n gehalten,

unb roeit id) gefe^en tjab, ha}^ bie ^irn of)ne bie

^^eiglein gefommen ift, i^ab id) if)m eingerebet,

baB fie fo meinen tat, meil fie bie 33(üme(n ber=

loren bat. Xa brüber I)at er fid) bann fdiier mieber

gefreut.''

$err öeinridi trat in tiie Äüd)e unb fal) ha^:>

?JZäbcf)en üerfd)üd)tert in einem 59infe( fi^en.

„öittli l"

Sie folgte itim ^ögernö in bie öenenftube.

„^200 f)aft bu benn beine fd)önen S3(umen?"

„^l^erloren!" lifpelte ba§» SRäbcf)en. „Tie muffen

mir beruntergefaden fein, mie . . . lüie er mid) . .
."

3ie Derftummte.

„Xu bift wobi arg erfd)roden?" •

Sdiineigenb ftanb fie mit gefenften Sibern.

„^^ergiB e^^, Öitdil ^öeißt, ber ^$ater i)"t ein

armer, !tan!er Wann . . . fxant im ^ergen."

Sie fd)aute mit grofsen 5(ugcn ^u §errn $^ein=

ridi auf.

greunblidi ftridi er ihr bie ^^ant> über t)a^2

§aar. „Xenf nur, ebe ber ^ater in ba^ O)ottcy=
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i)an'^ getreten ift, auir er ein Otittercmann, hatte eine

junge, fcfiöne Arau unD holbe .'^^inDer unD bat ade

jeine lieben 2eut oerlieren muffen in einer einjigen

öittlic> '^(ugcn nnirben feudn. „•'oerr? C bii

mein 03ott!"

„ili^eiBt, unb feit ber 3^^f ii"t ^"i-" mandmtat fo

träumig mie ein Hranfe-^. Unb irie bu je^t ge=

fommen bift, ba bat er uöUig iiemoint, feine liebe

grau tat if)m erfdieinen ..."

„53o'f)( tfolM," fiel onrtli nafttg ein, „er bat ja

audi einen Ü^amen gerufen, iine idi gar nidn beif5."

„2ief)ft bul"

„^?Jlein, ber tut midi aber je^t bauern!" Sie

ftrecfte öerm -öeinridi in tiefer ^Bemegung bie .panb

bin. „Saget t^m bodi nur, ha^ idi ibm nimmer

barb fein roiü, aber gar nimmer!"

„3ii/ niein Hinb, ba-3 fag idi ibm, unb ba-^ anrb

ibn audi freuen. liJcufst audi mit feinem bauen reben,

Rieif^t, bie !Qeut täten ibn brum anfdiauen."

Sie fd)üttelte Dac^ .v^bpfdien.

„%bcx fomm, fo fe^ bidi bodi ein $i5ei( ! ^\d) bin

ja gan,5 aKein, mir moKen ein menig baimgarten!"

2d)üd)tem fe^tc fie fidi auf bie ^^an! unb flridi

an ibrem ^"Höcflein bie galten glatt.

„^\c alt bift bu benn, 05ittli, fag?"
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„gm legten 5Inberfierbü* bin icb füni^efin go^r

gemorben."

„5ünfgef)n 3a^}i^'?'' iineberf)o(te §err §einrtdi.

Unb nadi fur^em ^^ejinnen jagte er: „^^öei^t bu nicfit

nud) ben lag, an bem bu geboren bift?"

„^of)I tüo^l, §err, am belügen ^elagitag." **

^^etroffen blidte ber ^ropft ba§ 9Mbdien an.

5Im Iieiltgen ^^elagitag — 'i)a^ rvax ^e^n 2^age nad)

ber ^(mpjinger Sd)Iad)t unb einen Sag nad) bem

35ranbe ber ^urg galfenberg! §ier f)atte bie 9Zatur

ein feltfames Spiel getrieben, ober 2:ief atmenb

jdiüttelte §err öeinridi hen Äopf unb fragte: „58o

feib ibr benn babeim geraefen?"

„3n Torfen,*** .*perr, mir l)aben aber nidit im

Crt gebaufet. Unjer §äu^( ift gan§ einöbig im il'i}alb

geftanben, benn ber 5^ater f)at ge!ot)let."

„.vlannft bu bidi nodi bejinnen auf ^i^ater unb

aitutter?"

Sie iai) ibn mit feuditen 9ü:gen an. „Mann

benn ein>3 55atcr unb Wutter uergejfen? Jdi bet ja

bod) alle lag bafür, unb ba ici) id) fie adnieil nneber

ba[leben uor mir: ber 'i^ater, ber mie ein ^aum ge^

mejen ift, iiHnm ba-ö "iillie^ bran bangt, ja, fo einen

* CftoDer.

** 2en 9. £!tüOer.

** ivünf 'föegftunben iüblicf) üon Saubdfjut.
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langen ^axi f)at er gefiabt, unb mijfet, ^oeu, er bat

icf)on ein (ü^el gegrauelet . . . aber bo5 ??lutter[, ja,

"Oa^ hat nodi aüroeit ^ö\)i gebabt roie ein Junge-^.

Unb io gut fdiauen f)af§ !önnen, uuD eine §anb bat'»

gebabt . . . rcenn'c- einen bamit angerübrt hat, ba-?

ift einem Döüig geroeien, wie an einem '^Ibenb, meim'-^

recbt marmelet unb ee ftreicbt ein SüftI an einen bin.

Unb fo Diel, fo Diel lieb t}at'e midi mögen I Jdi glaub,

e>3 l)at nodi fein-3 auf ber Seit ein io gute-5 ?.%tterl

gel}abt, ane idi!" Sie fubr jidi mit bem 51rm über

bie klugen.

iöerr .'oeinridi erliob jidi, trat auf ©ittli .^u unb

nabm ibre iß^angen in feine .s?änDe. „^ a § 'D^^utterl

nimmt bir feiner mehr, unb luenn er bir audi ein

anberec geben tonnte!"

Sie fal) ibn fragenb an, benu iie oerüanb ibn nidn.

?^tatet Weberin eridnen. „l^er ^^ul^ in ba'neim."

„dl foU fommen."

iBalti trat in Die Stube, unb roäbreitb i^err

.^einrieb leife mit ihm rebete, erhob fidi ©ittli unb

fdilidi an ber "Banb entlang utr 2üre. Xrauf^en fuhr

)ie fidi nodi einmal über bie 'i}Iugen, bann ging fie

ber Jägerbütte 3U. Xodi ebe fie ba^? fleine .v^auc

erreid)te, blieb fie fteben, ale befänne fie fidi. Unb

nun eilte fie bem "i^fab entgegen, ber in ba^ Stein-

tal fübrte. Sie mollte bie oerlorenen 'i^eildum fudien.
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)}i{v jie bie ^Benbe be5 gteigee erreichte, fui)r jie

erfd^roden ^urücf. Xort auf bcm Stein faB immer

nod) ber (Xlioriierr: unb in jeinen .öanben I}ielt er

i()r .Vtriin^lein unb blicfte Darauf nieber mit regungs^

lofen klugen. 3^Öt t)örte fic audi Iritte t}inter

jidi, bort !am ber ^ub mit girei S3ergftöden unb

einer Äienfadel. Saut(o5 fd)Iüpfte fie in eine Staube

unb martete. 3ie t}örte, luie bie beiben einige Sl^orte

tüedifeiten unb (id) entfernten.

^Dlun !am fie ipieber (lernor unb begann ^u

fudien. '^(ber baö Ärän^lein wollte fidi nid}t finbcn

laffen.

„3e^t I}at efc- mitgenommen I" ftammelte fie;

aber fie filmte nidit. „^l^iedeidit bat er eine greub

bran?" Unb einem, ber fo oiel Sdimer^en getragen,

mar eine greube mobl §u gönnen, '^eib unb Äinb

oerlieren muffen, in einer 'i'ladit! 'Jöer t)ätte mit

it}m Erbarmen fül}(en follen, luenn nidit fie? $)atte

fie bodi 'l^ater unb 5.^(Utter aud) an einem 2ag

oerloren — bama(§, ali im 2anb ba? grof^e Sterben

umging.

Sänge, (ange ftanb fie unb b(idte bem ühox'

berren nadi, mie er balb im 05emirr ber ^vel^iblöde

üerfd)manb, mieber auftaud)te, ^mifdien bunften Ok-

büfd)en fid) oerlor unb roieber erfdnen.

Xer frifdier .^iefjenbc ^Ibenbroinb mad)te if)r 9^öcf*
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lein flattern nnb (pielte mit i^rem locfigen .§aar.

Unter tt)r im 53ergmalb rief ein ^udud, ber erfte,

Der mit bem Jrühling gefommen iimr. Unb über ben

§n(ben begannen Die [teilen 'i^Hinbe, ^nnfdien benen

ber Sdinee nnr nodi in einzelnen Srfilnditen liiiui,

mit marmer >Köte §n glüljen



18.

^ic Dämmerung, bic über ben bergen bie erflen

%ät)en jpann, mebte im 2a{ fdion bie grauen Sdileier.

''Bolfrat mar au5 bem Sub^aue I}eimge!e^rt unb

faß mit Sepl)a am lifdi. )Sox ^mei Sagen 'f)atte fie

bie Äraft gefunben, ha^ Sager §u üerlaffen — e^3 mar

bie ^raft, bie ber Jaummer unb bie Sorge gibt.

Sie Iiatten ibr fargc^i TcaditmabI (dion uer^ebrt,

aber iie jaBen nodi, jdimeigenb; jebe§ f)ielt bie ^rme

über ben xiid) gelebnt unb grübelte mit üerforenen

'-^(iden üor fidi bin.

Sippete fniete auf ber "öan! unb gudte ^um
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offenen genfter iiinauc. "^Tdt eincmmal rief er: „icliau,

9.%tterl, fc6au, ber ^^erg tut brennen I" ö? ftörte ifnt

nirf)t, baB er feine ^Introort erhielt. „So, ']o," fdimoüte

er mit nicfenbem .Höpflein, „luenu Die Xittibae üer-

brennen tut, ba brobenl"

'I^olfrat erhob jidi ungeftüm, fdiritt ein paarnud

in ber 3tube auf unb nieber unb waxi jidi im Cfen

nnnfcl auf bie iöanf, baf] man baö "^^rett laut frarium

^örte. Septia fditug bie öänbe uor bac^ ö5eiidit.

(5ine ftide ^Jöeite oerging, bann ftredte kippele

neugierig ben .Hopf; er battc am .s^ag ba^^ lürlein

fnarxen ^ören.

,3öter! ^l^annerteut fommen."

Sep^ erblaßte unb ^i'i^olfrat iprang auf ba?

Senfter §u.

„Sie fommen, Sepbl" fagte er mit Iieiferer

Stimme unb griff nadi beut Jifdi, a(6 befiele ibn ein

Sdiminbel.

„3efu5 Miliaria I" ftölmte ha^ SBeib, flog auf ihn

,^u unb umfdilang ihn mit ntternben 'Firmen.

(ir riditete fidi auf. ,;]nmm bidi ^uiammen,

Sepb!" fagte er rutiig. „Sie Diirfen tein unred)tey

JÖörtl boren, .v^omm, fet3 bidi ber ba I" ^t Drürfte fie

auf bie ^~Sanf. „Unb reb feinen i^aut! 'i^om (>)efidit

fdiaut bir im omielidu feiner lua-? aL\ Unb nieini e-o

fd)ief au>3geben follt . . . idi glaub'-ö nidn, Sepb, fei
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rul)ig . . . id) mein l}a(t jlir alle ?;ä[[," jeine Stimme

bäm^fte jicf) §u liaftigem öef(ü[ter, „fo (aß icfi bir eine

§i(f gurüc! in ber 9cot, einen Sdia^, ber ^u lieben

ifl. 3}lir ift er Derjd)(o]fen, folang id) leb. 3I6er

menn'g einmal au5 ift mit mir, bann follft bu ma§

liaben baDon, unb mein ^u6. Crin golbener 'Bdc)a^,

Sepl)I Unb ber Sdilüijel ba^u: ha^ ift bie Xim."

Sie Harrte ifm mit entje&ten klugen an; üon

allem, mas er jagte, Derftanb jie nnr ha^ eine: ha\^

er an ha5 Sdilimmfle badite.

Xa6 genfter rourbc bunfel, al^^ bie 9X(änner brauilen

Dorübergingen.

Sßolfrat nabm baftig feinen ^la^ hinter bem lifdi

rcieber ein.

Xie beiben Sined)te, bie .gerr Sdiluttemann au§^

gefd)idt, traten in bie Stube; ber gronbot, hen fie

mitgenommen, blieb brauf3en Dor ber .g)au5tür fteben.

kippele rutfdite burtig von ber ^^an! berunter,

lief auf bie S^cutter ^u unb fd)miegte fidi l)inter ibren

'^Irm.

„3ft ber $ol§er babcim?" fragte einer ber Slnedite.

„5ßobl mol}l!" fagte ^Bolfrat. „»? gibt'0?"

Xer *anec^t sögerte mit ber ^^Intmort; fein'^licf

ftreifte ha^ Jßeib. „öeb, fomm ein 'I9eil mit un^

üorö §au5l"

„3c^ ^nb ben gnngen lag gefdiafft unb bin müb."
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„Sirft aber licut Docli nocli einen lueiten ^^eg

Hiacfien müjjen."

„'ii5arum? UnD niotnnV"

„Söarum, haz- iinr[t erfatiren, unD woim, Daö

luirft jcticn."

äßolfmt (aci)te. „l^a bin id) aber jction ncut3icric3.

2öer tviii benn wai-^ Don mir?"

„^er 58ogt?" mieberfiolte Solfrat übcrrafdit.

„©0? @o?" ür ftridi mit ber Manb über bic .V)aare

unb erhob (id). „^i^^ frci(idi, ba muf^ idi jdion geben.

'JMber . . . menn id) redit gebort bab, i[t ja ber 'l^ogt

feit greitag im (^ejaib . . . freiiidi, bab'^^ ja von eudi

l'elber gehört, mie idi anf ber 'Mm meine Sdmiefler

ge]'ud)t Iiab. 2öa§ miü er benn üon mir? Xa broben?"

^ie Slnedite moüten ibn fäffen; aber er trat §u=

rücf unb madite ^mei häufte. „Cbo I So ifl'e gemeint?

3(f) ge!) Oon felber mit, iiieil ber 'l^ogt midi baben

miK. 5Iber anriUiren foll midi feiner, fonn fdi(ag idi ,5U."

„So fomm!"

:iBoIfrat nabni ben .vmt uon ber Cfenflange unb

ging auf fein Söeib ^u. „^i^etiüt bidi Öott, Sept)!

^^iö morgen abenb bin idi mobl mieber badeim." i&x

reidite ilir bie ijanb unb beb ben '^uben in bie §öt)e.

„^^ater," üagte £tp|)ele, „bu tuft mid) brurfen!"

Unb ak ber Üeine ^urfdi auf ber (Jrbe ftanb, rollte
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er bie Sd)ultem, bef)nte bie Sirmdien, als tüären if)ni

aüe Sinödilein aus ben gugen geraten, unb als müßte

er (ie roieber einrenfen.

„3{(fo rfeiterl" jagte ^i^olfrat unb ging ben beittcn

Hnediten öoran §ur Stube btnaus.

„3)lutterl?" fragte Sippele. „^obin muB benn

ber ^l^ater?"

^umpi idiludi^enb aiarf jid) 3epti über ben ^^ijdi;

)ie batte ein (^efüt)!, at§ tuäre ibr jäf)ling5 etma§ eijig

Slaltes in ha^ §erg gefaden.

5{I§ Söolfrat aus ber Haustür trat, pacften ibn

bie "^nedite unoerfebens, ber Jtonbot raarf ben Strid,

unb ebe 'Jöolfrat ans ^Bebren beulen fonnte, maren

ibm idion bie .öönbe binter bem 9^üden gebunben.

(5r ipradi fein ^Bort mebr. Xodi als fie ibn burd) hen

63ag auf bie Straße fübrten, raarf er einen langen

"^iM auf bas 2otenbrett feines Äinbes.

„^^et, bet," fagte bas ^^rett, „üielleidit bift bu ber

näd)fll''

Xa fam ber ilnedit, ben £)err $>einrid) gefdiirft,

bie Straße einbergerannt. Äeudienb blieb er öor ben

anberen fteben.

„^illft was?" fragten fie.

(fr fdiüttelte hcn Äopf unb liejs fie ibres 5öeges

gieben. 5i?cibrenb er ibucn nadiblidte, borte er aus bcni

Öaug bes (Jggebauern lautes Ö5efd}rei unb nnrren
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2äxm, bann eine ()eu(enbe SSeiberftimme. ö(eid)

barauf tarn eine Wcaa^h burdi ben Ojartcn auf bic

3traJ3e gerannt.

„^a§ tft henn I00 bei eurfi?" fragte ber Hncdit.

„^er Bäuerin ift aia-3 gefd)el)en, idi niufs ?^uni

^aber laufen."

(^r rannte neben dir ber. „Bo reb bodi, iüa§ ift

benn ber 33äuerin?"

„Xer £ran! ift fdion über ein ^sciin lang in ibr

unD tiat if)r aüroeit unguter ^ugefeftt. Unb ba bat ihr

ber ^aber gefagt, fie fonnt nur gefunben, tiienn nuin

ibr ein öerjfreu^l eingeben tat. Xer 53auer aber bat

ibr !ein5 üerfdiaffen fönnen, unD beeraegen ift bie

33äuerin allraeil fo fdiiedi nut üini getoefen unb bat

gekannt unb gepaget in einem fort. §eut auf ben

5Ibenb finb fie mieber aneinanber geraten, unb bic

33äuerin im gorn ift au5 bem 33ett gefprungen unb

liat it)m bie Äunfet an ben .^opf gebaut. 2eriuci(

aber ift fie au^gerutfdit unb ber 2äng nadi t)ingc-

fdilagen auf ben ^^obcn. 2o ein fdnuere-^ l^eut I Unb

ba muB d)r einmenbig iime gebrodien fein, unb bruiu

muf3 id) §um ^aber laufen."

Xie Xime mürbe bem iinedite ^u flinf; er blieb

l}inter it}r ^urüd unb martete auf ben fvtonboten, ber

bie beiben Änec^te unb i^ren ö^efangcncu nur eine

fur^e ^egftrede begleitet batte.
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Die Dämmerung luaubelte fid) gut 9^acf)t. 3((5

bie ^ne(i)te mit 2BoIfrnt bas ©eeborf ()inter ftcf) Ratten

unb ben SBalb erreiditen, ftecften jie bie gadel in ^ranb

;

ber fie trug, flieg üoran: bann tarn '^olfrat, unb I}inter

it}m ging ber anbere Äned)t, ber ben Stricf, ber üon

Sßolfratö gebunbenen §änben ausging, an feinen

lebernen öurt befeftigt Iiatte. 9^ur §uraei(en fprad)en

bie Äned)te ein paar 'iÖorte, bie ben ^eQ betrafen.

Söofrat rebete feinen ^aut. ^)^ht finfteren ^ugen ftarrte

er t)or fidi t)in auf ben $fab, ober in ben 23alb ()inein,

in bem ber rötlidie Sdiein ber qualntenben ^^adei

einen gefpenfterliaften Slampf §n)ifd)en ber faxten,

unrut)ig ^udenben §e(le unb hen fd)n)ar§en (Sdiatten

erregte: alle^^ erliielt 2eben: bie moofigen ^eUbiode

waren angufcben raie bie Äöpfe non Ungelieuern, bie

auö ber (5rbe §u fteigen fdiienen: ^aumftrünfe mit

biirrem ^Iftroerf tauditen au^ ber ginflernis bernor

gleid) abenteuerüdien öeflalten, mit borftigem S^aax

unb §um gang geflrecften SIrmen.

5(l5 'Jßolfrat öor fünf 3:agen biefen gleidien 'iföeg

in ber 5^ad)t emporgeftiegen, ba mar es ftül unb finfter

getuefen im '^aih. Unb langfamer roaf§ gegangen.

i:enn ha^ Äreu,^bi(b, bas er auf bem 9^üc!en getragen,

batte fidi mit ben ausgeftredten Firmen balb an 53äu-

men, balb an ^roeigen nerfangen. „Örab, als (jätt'iS

mid) f)alten moKen!'' bad)te er.
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^uf ben 5((mcn raftctcn i"ic eine Stimbe: bann

ging'» rotebcr meiter.

^er 3)Zorgen biimmerte, a(e^ jie jtdi ber 5lreu,5=

I)öl)e näf)erten. 5?at idiarfen bunflen l'iiüen liob jtdi

hav Iieilige ^t(b t?om bleidien .i^^iminet ab. Seit c-5

2l55o(irat getrafirt hiite, fonnte er ben Wid nidit Don

ber (5xbe erbeben. Ilnb al-5 er am .'^reu^ rorübcr-

(diritt, geneigten .Stäupte?, mit fdieuen klugen, rann

ibm ein lalter 3d)auer burdi ha^ gierg. „Gr lebt ja

bodi, ic^ 'i)ab it)n bod) nid)t erfdilagenl" jdirie e§ in

(einer ©eele. 5(ber bie gurd)t moüte nidit von ihm

metdien. Unb eine? mußte er: beten fonnte er nie-

mal? mieber in jeinem 2 eben, jeit er an bieier Stelle,

ben Sf^amen ©otte? beudilerijdi auf t^en iL'i;H^en tra==

genb, ben 93(orbgeban!en unter (einer Stint geboren

Ijatte. ßr Iiatte ttidit einmal beten fönnen am örab

feine? £inbe?; fo oft er audi begonnen: „'l^ater unfer"

— immer mieber ftanb ha^ blutbefledte Slreu,^ oor

ibm unb fd)(oB i^m bie Sippen.

(fr atmete auf, a(? fie an ber böjcn Stelle oor^

über maren.

Über haz^ Steintal blidten im ?]corgengrau fdion

bie .sjütten f)er. ^n ben gel-^miinben borte tnan bie

Steine ge^en, raeldie bie gielienben ©emfen löften.

ßin,^elne 'ili^ölflein, tief oiolett, idnoammen lantjiam

am blaffen öimmel.

©anß^ofer, Xer SIofteriäQer. 22
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@§ begann (dion üoller 2ag ^u inerben, al# fie

bie §ütte erreichten. 3(uf ber ^an! Dor bent öerren=

Iiauje IteBen fie iicf) nieber; bie lüren tparen nocf) ge=

idiloiien, alles rcar ftiK: (ogar bie Cuelle murmelte

idiläfrig, al§ rcäre jie üeritegt in ber ^lad^t unb begänne

erft je^t mieber gu füeBcn, ba e-^ tagen iroüte. 3" "^^^^

^ägerbütte idilummerte -vanmo auf ieincm Sager,

unb grater Seüerin, ber bei ibm bätte roadien follen,

fdmardue auf ber ^ol^bon!: er batte am öergangenen

Stbenb ein fdiroereÄ ^exi geleiftet: er gan^ adein batte

baz^ britte ,^ärdien' 9^ediberg unb Stein begmingen

muffen, ha §err .'öeinrid) ben ^^ogt §u fid) in bie

Sdilafftubc genommen, um ben l^euboben für ©ittli

gU räumen.

§err 3diluttemann, bem bie geroobnte ,^ett=

fc^mere' feblte, erroadite guerfl. 2aut(o§ öffnete er

ben 5^^i"t erlaben, unb ba geniabrte er bie ^ned)te

unb htn 3ubmann: eine 55eile ftanb er unfdilüffig

unb !raute fid) ben J^opf: bann ging er binau§: bar=

über ermadjte öerr $)einrid).

^olfrat unb bie l^ned)te erhoben fidi, al^s ber

i8ogt au? ber Jür trat: fopffdmttelnb ging er auf ben

(befangenen ^u, er bonnerte unb büßte nidit mie fonft,

nur emfter ^i^onuurf flang au-^ feiner Stimme, al§ er .^u

•ii^olfrat fagte : „'^oljer, '^ol^cr I 'iBac baft bu bcnn ba je^t

angefteüt? Xa§ mirb bir einen böfen S^ag bringen I"
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(5? tüäre 5Bo(frat iuoIi(er ^u DJIut geruei'en, wenn

ber 'l^ogt geidirien unb mit ben 5öu[ten gefuditelt

t)ätte, al5 ruoüt' er idn nicberidilageii auf bem Jlecf.

So aber felilte itnn bie 9iube in ber Stimme, als er,

mit jinfteren 2(ugen aufblicfenb, bem ^-8ogt erraiberte:

„^&\ meiB nicf)t, roae ^[)x meinet, §errl' %bei miffen

mücf)t id) rooti(, iinirum midi (iure Seut überfaKen

unb am Strid babergejülirt baben mie einen Zdv:^,

hm man mengen mill.''

„^olgerl '^^oC^er! lu nidit leugnen!" jagte

§err ©diluttemann mit ben janfteften bauten,

beren er fät)ig mar. „Son[t mirb bidi einer

fragen muffen, ber eine glübenbe 3ung bat unb

eifeme ä^^jn."

Xßolfrats bleidies öefidit mürbe afdifarben. „^d)

bland) niditö leugnen unb niditc^ eingeftet}en. ^d]

tüeiß md)t, ma§ 3^^ ^""-^^^^^ ^^^^^ ^^^''^^"

„^olger, ^ol^er! Jdi mill bir in aüer @üt nur

fagen . .

.'' ^er ^l^ogt oerftummte, benn .s^err .soein^

rid) mar aue ber lür getreten, licur einen ^-i^üdling

madite .Sjerr Sdi(uttemann unb beutete auf ben öe=

fangenen.

Sänge ließ .S^err ,s>nnndi idiiueigcnb feinen '-ölirf

auf 2BoIfrat ruben, unb biefer ertrug ben ^^lirf unb

surfte mit feiner 'JiMmper.

„^-öinDet it}m bie *pänbe loc^I"
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§err 3(f)Iuttemann mad)te große klugen. ,,Re-

verendissime, icf) bitte gu bebenfen .

.

."

„3rf) "ficibe bebad)tl" jagte £)err §emncf) hirg.

„Söfet i^n, bann jolt er mir folgen.'' (5r trat in bie

§erren[tube.

äßolfrat"atmete auf, recfte bie befreiten 2Irmc

unb folgte bem ^ropft.

,;Ji}ec! einer ben g-rater!" jagte §err 3rf)Iutte-

mann §u ben Slnecbten unb ging l)inter SSoIfrat f)er.

Haum batte er bie öerrenftube betreten, al« öittli

Dom §euboben über bie Seiter nieberglitt, mit öer^

ftörten 5Iugen unb totenblaffem öejicbt. Xie Stimmen

f}atten jie geroecft. 3ie manfte jur lür '^inauc, jie

I}örte bie Sporte nicbt, bie grater Seoerin it)r gurief,

jie ja^ bie c^nerf)te nidit [tel}en unb glo^en — mit

geftrecEten §änben unb jliegenben §aaren ftürjte jie

ber ^Ägerbütt^ ^u unb bracb oor §at)mo§ Sager mit

jd}(ucb§enbem Sdirei in bie 5lnie.

„3eju mein! Ö3ittli! 5i5a5 bajt benn?" ftammelte

§at)mo, bem ber Sdued faft bie Sprad)e nabm.

„8ie ^aben ibn, o ?X(utter ^Jcaria, jie ^aben ibn I"

„2ßen, öittli?"

„^efs getan ^at! ^Fcein trüber, J'^fi^^ol @g

ifl mein ^^ruberl" Stöbnenb marf jie bie 5(rme über

bae ^^ctt unb brüdte, frampfbaft jdi(udi^enb, \y([x^ Q5e=

jidu in bie 2^ede.
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öaljmo mar erblaf^t. 3f)r trüber! ^a§ 3Sort

I}ntte il)n faft ge(äf)mt, er formte leinen ginger rüliren

unb ftarrte mit fummerüollen klugen auf öitt(i.

3e^t i]ob jie laiuijam ha^ öefidit, fudr jidi mit

^ittember öanb über bie Stirn, rutjdite auf ben Änien

nätier, umflammerte feine §änbe unb fdiaute 5U ilmi

auf, mit ftarren S^^Q^^^f Der^meiflungenoÜc ':}(ngft in

i^ren fragenben 5Iugen.

Sie braudite nidit §u fprcdien, er oerftanb biefc

grage. ^^örennenbe 9iöte flog über feine ©tim. „3d)

barf'S nidit f}el)(en, öittli . . . idi barf nidit I"

,,.§atmtoI öai)moIi! 2diau, fdiau bodi, mie idi

bid) bitten tul" 3ic fdilug bic .^^änbe ineinanber,

unb gli^embe 3^^^^^^ rannen ibr über bie Sippen,

mäbrenb fie fdifudi^te: „(ir ift ja mein ^Sruber, unb

fie [)auen it}m bie §anb ab unb fdilagen ibn 5U lob

mie ben GJrünraiefer^Slonrab in Salzburg, ber einen

Öirfc^ gefangen i)at. Unb bie Sd)mäf)rin, bie arme

(5d)mäbrin, bie muf^ ja i^criterbcn, menn fie'-? bort,

unb fd)au, am Cftertaci in ibr bodi erft einMinbl ucr^

fdjiencn, fo ein licbc{^, c\u\c^^ MinM! .s^aiimo, .v>aii^

mo(i .

.

."

„3d) barf nidn, barf nid]t!" flammeite Maijmo

mit oerfinfenber Stimme.

3n ftrömenbe§ 5öeinen auebredienb, fdilug fie

bie .'oänbe oor ha^ Okfidit unb manfte .^ur ^ür binau^ö.
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(XX flrccftc tiic '^Unic nadi il)r, aber feine Sippen wollten

iliren 9Zamen ni(f)t finben.

Öinter ber §ütte, gmi(rf)en bem tief niebert)ängen-

hen 05e§raeig ber giditen fan! fie fcf)Iud)§enb auf bie

(5rbe. §ätte fie Iauf(i)en tonnen, fie i)äiie üon ber

§errenftu6e fier burdi ha^ offene ^^i^fter bie rebenben

Stimmen Iiören muffen.

^i^olfrat üanb nor £^errn ,'geinridi, ai^ lüären feine

(^lieber oon Stein. „Unb raenn ^hi mid) ^unbert^

mal fragt, öerr/' fagte er mit falter Ü^utie, „id) roeiß feine

anbere SBiberreb. ^d) I}ab ben 5Beg gemad)t, meil

mir ber (Sggebauer ha^ Set)ent geliet)en 'fiat. ^d) 1:)ab

ben Herrgott !)inaufgetragen, ^ob i^n ans Äreug ge=^

nagelt, oor 2ag bin id) fertig gemefen, i:}ab nidite ge-

feben unb gebort, bab midi mieber aufgemadit unb bin

bat)eim gemefen oor ber neunten Stunb. 'Bie bie

Xirn über ^adt nidn beimgefommen ift, bab id) midi

freilidi ^u forgen angefangen, '^^tber bie i'ilittag, ha

i}ab id) . . . bab idi .

.

." (Sr ftodte. „3^ ))ab ju fd)affen

gehabt."

„Xu i)aft bein Äinb begraben?"

(fr nirfte. „Unb auf ben 3(benb bab idi im gubt)auci

fein muffen, (irft in ber 5'lad)t ):)ab idi fort fönnen

unb fdiaucn nadi ber Xirn. 5Öie id) bann auf ber 5((m

gebort bab, raae gefdieben ift, bab id) mir gebadit:

fie fo(( nur bleiben, bei fo mae ift ein 'löeiberleut a\U
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meil gut. Unb bin I)eimgegangcrt. Unb 1:)ätt \d\% benn

auygerebet überaü, wenn icf) e5 felber getan I}ätt?"

„Sag, ineÄbalb i[t beine Sdimefter gu ^erg ge-

gangen?"

„^d) lüciß e? ntd)t."

„SBodte jie 3c^neero]'cn pjlücfcn für ha^ Äinb?

3um (^ngelfrän^Iein?"

(5r gögerte mit ber ^^(ntraort. Xa5 raäre ein 5tu§==

meg geroefen! %bci nein, lügen auf (ein tote» ^inb,

ha^2> hxadjtc er nicbt ^uwege.

„9cun?"

„3ct) tüeiB es nicbt."

§en: ©i^Iuttemann niaditc einen ^Bücfling. „Re-

verendissime? 3o((t id) nid}t etraa bie ^irn f)o(en?"

§err §einrid) metjrte mit ber §anb. „Safiet ha^

3Räbd)en au§ bem 6pie(!"

SBoIfratÄ klugen büßten, unb (eine 33ruft ()ob ']id).

Xa mintte Don irgenbmo eine .öilfe I Xa§ tnugte er

nun: öittli ^atte it)ren Sd)mur gebalten, ^e^t Mite

er nur eine-3 nodi ^u fürd)ten, nuD Da^ lief^ nidit lange

auf (id") ruarten. Xenn ,s3err Sdituttemaun madite

abermals einen ^^ildling unb jagte:

„Reverendissime I So märe e§ mobl an ber 3cit,

'i>Qn .5)at)mo miber ibn ^eugen ju lajjen?"

,,Unb 3bt meinet, baburd) mürben mir ber "löabr-

()eit auf bie Spur !ommen?"
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„Gi freilid)!"

„So? ©0?" fagte §en: §einricE) in einem Son,

ber beinal)e vermuten lieg, al§ iiuire er anberer Mei^

nung. „@ut, gel}en mir!" Gr erI)o6 (ict). „^omm!"

jagte er gu 3So(frat. „^enn bu bie 3SaI)rI}eit f|3rad)[l,

fo I}aft bu ja niditS ju fürditcn."

33oIjrat bradite feinen Saut über bie Sip|3en.

Crinen 5(ugenblid jdiien bie 9iut)e i(}n üerlaffen §u

mollen. „Sdjmören fann er nid)t, ha\^ id) eg mar,"

jagte er jid) in jeiner gälten §o}fnung, „mein ®e^

jid)t mar angerugt, nid)t einmal mein SSeib I}ätt

mid) erfannt." Gr I}ob ben lopf unb jolgte §errn

§einrid) mit jdnueren Sdiritten. Sie gingen I}inüber

gur St^^Ö^^^ji'itte , mobei ber ^^ogt leinen ^^licf

üon SSoIfrat manbte; aud) gab er ben Slned)ten

beimtid) einen 3.'9in!, bafs jie jid) in ber 9MI}e fyilten

jollten.

Unter ber lür ber ^ögerljütte trat iljnen ijaijmo

entgegen; er trug ben 5Irm in einer ©d)Iinge; jein

@ejid}t mar meig mie ein Sinnen. Solfrat Jenfte

ben ^lid.

„Sie!) bir biejen ä)lann an, §at)mo !" jagte §erc

§einrid). „^er joH e§ getan I}aben. Grfennft bu

i^n?"

SSoIfrat erijob bie 'Otugen unb erbitterte üor bem

^lid, hen .^alimo auj ibn riditete; benn er (a-^ au^5
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biefem ^licf, bais ber y^äqcx ihn erfannte. ^odi .§at)-

Tno5 Sippen büebcn qeidi(oiien.

„So fpridi/' mahnte .verr .s^emiidi, „erfennft tiu

if)n all jenen, ber e-:^ getan liaf.-"'

„IMn, .'oerr!"

Über SSoIfratc 3^H3^' flog e^ mit tieif3er ü^öte.

§en ^einridi blidte jidi nm, a(c fudite er jemanb:

bod) er faf) nur, roie bie nieDert)ängenben S^^-'^^fQ'^
'^^^

gid)ten jid) beilegten. Xer 55ogt aber griff fidi mit

beiben §änben an bcn .Hopf, rannte auf .v^annto ^u,

fud)telte t^m mit ben 5äu[tett oor Dem O^eiidn um-

'f)er unb ftottertc: „"lOcenfdi, wo bah Du Denn Deine

5Iugen? 3o fdiau tlm Dodi an I -Jdi jage Dir, er muf^

e» getüefen (eini '8d)au ihn Dodi an! C^elt, Du er-

fennft ibn?"

„5Mn, .§err i8ogt!" lagte ^aiinto mit bebenber

(Stimme, „^ef^ getan hat, mar geringer am £'eib unD

hat afdifarbenel ioaar gebabtl Xer Da rhu-'c nidn."

öerr Sd)(uttemann hob bie 5(rme unD liefj jic

auf (eine §üften faüen, alc mollte er jagen: „3e^t

ftel)t mir ber l^erftanD ftill!"

„^i)i ]el)et, l^ogt, man fann iidi irren I'' jagte

Öerr .sjeinrid). „'ii^ii muffen Den l'iann freigeben."

ör nicfte, all märe bie 2adie jiir ihn erlebigt unb ging

ber .§erren(}ütte gu. Unter ber lür rief er 'oen grater.

„l^ie 5lned)te joüen parfen, mir neigen bor W\
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iiod) 5U Xai, 2u, bcr l^ogt unt) bae SDläbcf)en U)r

gellet mit ben .S^nediten über bie Climen. 3d) l^arte

liier mit bem §atimo, bv:-' hci^ 93laultier fommt. ^ann

nel)men mir ben 3(bftieg nacf) bem (5ee, er ift fürger

unb für §at)mo minber befc^merlid}."

SSor ber 3ägerl)ütte ftanb ^at)mo nod) immer

auf ber gleichen ©tette. Sll§ er ben ^ropft in ber

2ür üerfdiminben fafi, atmete er tief auf, manbte fid)

mortloe ab unb trat in bie §ütte.

Söolfrat unb öerr 3di(uttemann maren allein.

„Sd)au, fdiau," jagte ber ^l^ogt unb Iraute fid)

ba§ ©enid, „je|t tiab idi bir dalt bod) unredit getan!"

Söolfrat fditpieg unb blidte langfam nadi beiben

2üren.

„2o fei lialt je^t aufrieben, $oI§er, unb tu bid)

nic^t fränfenl" ftotterte §err ©diluttemann. „Unb

ha)^ bir bie (5d}id)t auebegaliU mirb, bie bii t)eut

im @ub^au§ öerfäumt tiaft, bafür forg id) fd)on,

ja, jnl"

„.slann idi je|t ge^en, §err?" fragte Solfrat mit

ruliiger Stimme.

„greilidi, ^olger, freiüdi I 3^/ 9^^) ^^r fieim 3U

beinem Söeib!" greunbüdi flopfte ber ^ogt bem

•Submann auf bie Sdiulter. „Unb meigt, menn'^S im

nddiften '^s(^[)x mieber Iiapert mit bem Se^ent, bann

fomm nur 5U mir, ja, idi Iaf3 fdion mit mir reben."
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„G§ luirb'i: ntcl)t braudicn, .SjerrI ^^ebüt ©udi

(SJott!" Sßolfrat ^og ben .liut in bie Stirn unb ging

bem Steig §u, mäbrenb Merr Sdiluttcmann !opf=

fcf)üttelnb ba5 ,*gencnliau-^ betrat.

^a rief Merr ^einrieb auö bem Jvenfter: „"li^olf^

rat? JBobin?"

„§eim tinlt id\ .s^err! ^i-'^^ ^^^^^^^ ^^^'^ geben?''

„'Jöenn bu nnKft. Xodi raär'e mir lieb, menn

bu eine 23eile nodi bleiben möd)tei't. 3<i) W^^ ^^^^

3Irbeit für bidi."

,,So^l mobi, -öerr," fagte "iBoIfrat gögemb.

„3et^ bidi nur ba ber auf bie '^an! imb marte,

biei idi tomme!"

SKit finftercn ^^lugen ging ber Subnuiuu uir

93an!; man fab e-^ ibm an, er tat*-^ nidit gerne: unter

bem Slittel rübrte er bie Sdniltern, alc märe il)m nidit

mot)I 5U 93M in feiner .s>rut.

3tt)ifdien ben 3iueigen ber giditen fdilüpfte 03itt(i

I)erDor unb bufdite in bie ^ägerhütte. .v>anmo fat5 auf

bem 33ett. Sie flog auf iliu ^u, uniiciilauii feine ^anb

unb fan! leife meinenb in bie Mnie.

„91ber O^ittli, geb, maö tuft bu benn?'' ftammelte

er mit umflorter Stimme unb bob fie auf.

„^ergelt^gott, Maiimo, 'Ikn-gelt-^gott taufenbnuil,

meil bu Erbarmen gebabt baft mit ibml"

„Öab idi nidit muffen?" flüfterte er. „Uuö
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iuenn'5 mid) gleidi meine 2ee( gefoflet t}ätt!" Seine

klugen I}ingen an ihr mit ]el)niü(f)tiger Sd^tnermut.

„3d)au, §at}mo/' gitterte es t»on i^ren Sippen,

„er Iiat ja frei(id) n^ae 3Irge^, 2{rge§ getan! ^ber

gelt? 3d) ^}ö& ß§ t)od) ein (üfeel n)ieber gntgemad)t?

2£ne er gefommen ift unb Iiat'^S ber ©d)n:)ä!)rtn ge^

flanben . . . nnb id) bin brin in ber 5?ammer gemefen

unb i)ab'5 gefiört . . . fc^au, ha t)at mid) bod) !ein§

nimmer fialten fönnen. Ö5elaufen bin id) unb gelaufen,

bie id) bid) gefunben I}ab. Unb gelt, id) fjah'^ bod)

mieber ein lüiel gutgemadjt?"

(fr lieg il)re §änbe unb überflog fie mit bangem

)BM. „5^ur tve'ü bu'§ lieber gut f)aft mad)en mollen?"

fragte er mit öerfagenber Stimme. „Unb fonft megen

gar nid)t5 bift gefommen?"

Sie blidte erfdiroden ,^u ibm auf. „^ec^megen

fonft benn (}ätt idi fommen foKen? . . . S^C^aS I}a]'t benn?

3Sa3 fdjauft midi benn fo an?"

(5r fdiroieg unt) firidi bie ^ittembe .ganb über

bie Stirn.

„3(ber fo reb bodil" flotterte fie in ber^beflem^

menber 2(ngft.

(Er fd)ütteltc nur ben ilopf unb manbte fid) ab.

„0 mein (^ott, ma^ ba]'t benn, id) bah bir bodi

nid)t§ getan?"

Sie mo((te feine .\>inb faffen. Xa f(ang oon
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brausen bie Stimme be§ graterS: „öittli? ®itt(i?"

(5r trat in bie Stube, „^a bi[t bii ja ! So !omm bodi,

^irnlein, fomm bodi, bu jodft mir paden Ijelfen."

S3ei ber §anb §og er (ic mit iidi fort.

,,.gat}mo?" [tammelte jie nodi, aber ba ftol-

H:t^ jie fdion über bie SdimeKe binaux^.

5((§ jie an SBoljrat üorüberfam, jenlte er bcii

^op\. Sie moüte gu i^m jpredien, aber ber Jrater

'f)iett fejt unb 50g, ha gab es fein bleiben, ^n ber

Mdie tat jie mortlos, mas man ibr jagte.

„SSruber," j(üjterte §err Sdiluttemann ^cm gra-

ter gu, „padet ha?- ,Wxd-)en\ ha5 nodi übrig ift, oben

auf ! ^ann I}aben mir nod) eine Äuräroeil, menn anr

raftcn."

grater Seoerin nidte oerjtänbni-?oo([.

Gin 1:)aibe^^ Stünblein jpätcr maren jie aiic gur

§eimfaf)rt gerüflet. 5((5 Söotjrat bie beiben Äned)te

mit f)od)beIabenen *^rai'en batiinjdireiten ]ai), erbob

er jid^ üon ber ^^an!. Xic Ungebulb ber gurdit .gitterte

ii)m in allen gibern. err trat an bae genjter unti rief

t)inein: „Soll idi nodi alliucit loartcn, .^err?"

„3n, Sßotjratl'' flang .'oerrn .v^einrid>5 Stimme,

alÄ eben ©itt(i gu ibm in bie Stube !am, um '^^tbjdncb

?iu nelimen. (5r jab jie lange an mit freunbliriien

5(ugcn. „i>k\) mit 03ott, mein ilinbl" jagte er unb

bot ibr bie .s?anb. %k-> jie bieje ."oanb füRte, jiet eine
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3ätire au'3 ibren ^^lugen. „öittli? "^efümmert bidi

etmag?"

3te irf)üttelte bas i^öpfdien unb (d)Udi baüon.

iBor tbreni ^Sruber blieb ite ftel}en. „@elt, idi !ann

ber Sepb (dion jagen, ha}^ bu balb beimfommen rairft?"

„Sagen fannft W^ aUroeill"

Sie aioüte geben. ?J(it unrubigen klugen blirfte

er i^r nadi. 3^1^ ipi'ang er auf.

„^irn!"

Sie ttianbte jid) 511 if)m ^urüd, unb ha ftrerfte

er ibr roortloö bie öanb entgegen. dTdi fummerDoIIen

5lugen, bie Sippen ftumm beroegenb, blirfte jie ,5U

ibm auf, alö fie ibre §anb in bie (eine legte.

„Hummel bidi, ^irnlein, t)a\] mir nieiter!oni=

menl" mabnte ^i^ater ScDCiin.

„3dl geb fdioni" nottcrtc iie unb eilte nadi ber

3ägerbütte. Sie fanb bie Stube leer, (irfdirorfen tarn

fie berau^gelaufen. „S^o ift benn ber ijatimo?"

„^^or einer Seil bat er bem ^unb gepfiffen,"

rief ibr iBoIfrat ^u, „unb ift ba binaufgeftiegen nadi

ben falben."

3itternb narrte iie in bie leere Stube.

„3ft ba^i ein 9Mrr, ein unguter I" brummte gra-

ter SeDerin. „9^dit einmal nmrten fann er, bi6 man

ibm ein '^ebüt ö)ott fagt! Momm, lirnlein, !omm!"

3ögemb, mit gefcnftem ^Uipfdien, frf)ritt ö)ittli
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tjmiex §enn (Scfifuttemann unb bem grater etnl}er.

3mmer trteber blieb jie ftel}en unb blicfte nacf) ber

3ägerl}ütte §urüd, fo ha}^ bie bciben immer metter

üorau^famen. 5^un füf}rte fie ber SBeg in eine 9J?uIbe,

unb bie öütten nerjdmianben. ^a (an! fie nuf einen

8tein unb fdiiucfi^te in idrc .^änbe.

„ge^t ift er fiarb auf midi. Unb idi hab iliin

bodi niditc^ getan."

2(u§ bem %ai lierauf i)örte jie tien ^^-ratcr il)ren

9^amen rufen. ^Jlit bem 9(rme( trodnete fie bie klugen

unb fing ,^u (aufen an.



19.

„2o, SBoIfratl" jagte §err öeinrid), aU er, bie

^{rmbruft füljrenb, au5 ber Jür trat, „^ir merben

balb fertig fein. 3cf) ):)ab micf) ja fd)on §ur §eimfaf)rt

gerüftet.''

SBoIfrat erI}ob iid). „^a? foü idi fdiaffen,

£>err?'

„Ö5el} in bie .^ücfie unt> I}ol einen S^bexl"

^er Submann eilte fidi; 'Oai> fal) iinrfüd) au^

nadi 5{rbeit; mit einer I)öl5erncn ?i?affer!anne !am

er äurücf.
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„^omml" \aQte §err öetnridi imb ging bem

$fabe §u, ber in ba§ Steintal füluic. "iK<oIfrat

folgte mit rajdien Sdiritten.

„53a5 er nur woiicn mag?" fragte er jidi im

[tiüen. öine Slbnung brolienber öefatir befdilid) it)n.

?f?arreteil Xer Jäger batte bodi für if)n gezeugt, unb

Öcrr §einridi felbft batte ibn freigegeben, „^ielleidit

)o(l idi ibm 2öur§en graben? Cbcr rieUeidit hat er

ein Grj gefunben, ha^ er proben iinü, unb idi ioK

ibm einen ßuber noll beimbringen." ^^eru^igt fd)ritt

er ineiter. '5(ber immer länger eridnen ibm ber ^eq,

ben fie gingen. 9cun maren jie mobl eine batbe Stunbe

gemanbert— unb Don ber ^ötje I}er minfte bae« .Hreu^.

•J^olfrat blieb fteben.

„§errl 2öobin geben luir?"

„Äomm nuri" fagte .§^err ."öeinridi unb fdiritt

meiter. 3((^ er merftc, baf^ ilnn ^^i^olfrat nidit folgte,

t)ie(t er inne, manbte bac^ Öeiidn unb fratitc (ädielnb:

„Cber millft bu nidit !ommen?"

„?öot)I mobt, öerri"

^angfamen Sdirittec^ manberten fie auf bem an=

fteigenben ^^fab empor. J^^t famen fie ^u einem

rinnenben ^Baffer. „Tyüiic ben S^d^^^"-" befabl ber

^ropfl.

^öolfrat tat e§. „5!Sa-5 roeiter, iöerr?"

„.Homm nurI"

öanöt)ofer, Xcr Slloftcrjaflcr. 23
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gmmer nd^er !amen fie bem ßreu§. 5Iu§ bem

G5e]td^t be§ ©ubmann§ mar jebet S^ropfen ^(ut ge=

micfien, feine klugen glüfiten, unb bie ^anne, bie er

auf ber Sdiulter trug, gitterte, baB bag SSaffer über

ben 9tanb f(i)roan!te. 5IB fie bie §ö^e errei(f)ten, fagte

^evc c^eirtridi: „.^omm ber, ?i^oIfrat!" (Er beutete

auf bie ^{utfpuren an bem Sdinifemer!. „Sief) nur

biefe I}äBlicf)en gleden! Slomm, nimm ha^ SSaffer

unb n)af(f)e fie megl'' ^em ^reu§ gegenüber, ha^

bom Ö51an§ ber Sonne umfc^immert irar, fe^te er

fid) auf einen Stein unb entblößte ha^ öaupt. „5^n,

marum gögerft bu?"

SBoIfrat ftellte bie ^anne nieber, fcböpfte ?öaffer

mit ber l)o^(en §anb unb mufcf) unb mufd).

„Sie mollen nicfit meicEien, §err!" fagte er nad^

einer SSeile mit bumpfer Stimme. „Sie 'tiaben fidi

eingefreffen in ba§ öolg."

„3a, Sünbe frigt fid) eini SS^ie Ibier in ha^ §oIg,

fo in bie gergen. ®a§ ift mie D^oft auf Stal)I. Sag bu

nur erft ben böfen gleden unb ti(g ilm nid)t gur red)ten

3eit, fo frifst er meiter, unb bie gute iJBaffe ift gerflört,

unbraud)bar für ade ^e\t, unb bu fonnft fie inB alte

(5ifen merfen . .
." §en .^^einrid» blidte auf, „ober in§

geuerl ^33afd)e, SSolfrat, nmfdiel lu e-5 bem llng(üd=

lidien §ulieb, ber ba» '^eilige ^ilb fo fdimer entrDeif)tc.

l^en! nur, ba läuft er umber unter ben DÜJenfdieTi,
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unb feinem tüagt er mefir m§ Sfuge ^u fcfiauen. ^e«^^^

Sd}ritt, ben er hört, madit diu gittern, ^ehei^ Söort,

ba§ fein £^r üemimmt, irecft feine ^uxd-)i. 2)a§

rajd)e(nbe Saub, ber flüfternbe SSinb, ha^- munnetnbe

äBaJi'er, bie ftide S^adit, wie ber lärmenbe Sag, alleä

ift (ein geinb geworben. 2öa§ er f)ört, aUes !(ingt

inie ber Seufzer, mit bem fein £|)fer gufammenbrad).

2ßa§ er fie~f)t, alleg 'bat einen blutigen 3diein. Unb

in feiner einfamen ^lot nidit Sroft nod) .^ojfnung!

Sein §er§ mödite auffd)reien gum §immel, bod) er

fie!)t nur immer ö3otte§ ^ilb bor fidi, ha^ er beffedt

I}at unb entmei^t, unb feine ^jippen I}aben lein (3ebet

me^^rl . . . 9hin? SSolien bie gleden tveidjen?"

„9^ein, §err!'' Xie 5öorte flangen, al§ läge eine

mürgenbe §anb an Söolfrat§ Äeble, unb bie 2(rme

fanfen itjvx tDie gelähmt.

„5Dlufet nur nid)t ablaffen I ^lag bidi nur nodi ein

lü^el! So! So! SSei^t, bu tuft e§ für einen, ber

fid) felber boppelt ftraft, meil er meint, er !önnte ber

Strafe entlaufen, bie nun einmal geicut iein nmfs

auf alle^, wah bös unb unredit ifl. l'afs ibn imr I öotteS

gümenbe öerec^tigfeit hat nod) flinferen öang. ^a

läuft er, unb bie Strafe ift i^m bocf) fd)on an bie

T^üße gel)ängt mie eine lange c^ette, unb er läuft unb

läuft unb fdilägt babei mit ber Slette nadi allen Seiten

unb reißt nod) anbere mit fid) in feinen gall ! . .

.
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Sarum I)örft bu §u majdien auf? So I Sa^ nur ntci)t

md)l . . . Sag, ^olfrat, I)afl bu ein Äleefelb?"

„(Xnn Iialbeg ©ras/'* ftammelte ber Subtnann,

„für meine (beißen."

„§aft frf)on einmal ben Äleefrafe** im gelb ge-

habt?"

Söoljrat nicfte.

„Q^elt, ha baft bu'^^ Iiatt übcrjclien, mie ber Äran!

ha^ erfte (gtäublein angepacft l)at. §ättefl bu es nur

gleicf) ausgerifjen! So aber baft bu e§ fteben (äffen,

unb tüie bu nad) einer Söodie mieber bingefommen

bift, ba mar bo6 'tjaibe fd)öne gelb fd)on aufgefreffen

!

öelt, ja? Unb fdiau! Ter ha^' getan I)at . .
." §err

§einrid) beutete nadi ben glecfen, an benen ^Bolfrat

mit gittemben §änben rieb, „ber trägt je^t aud) einen

fotdien Sdiaben in fidi berum. ^mx]i frigt e§ in

ibm alles auf, mas nod) gut unb gefunb ift, unb bann

!ried}t es aus il)m l)erau§, unb l}at er 5^ater unb 9Jiutter,

fo frißt e§ an benen, unb bat er Sßeib unb Äinb . .

.

2Öa§ l)aft bu, 3Bo(frat? 3ft bir nidit mobi?"

2)er Submann fdmttelte ben Hopf unb fdiopfte

SÖaffer mit ben .s^änbcn.

* (Sin ^läd)enma%, nad) bcm in früf)eren 3eiten in ben Sllpen

gered)net mnrbe; ein „@ra§", b. i. ]o niel ^elb ober SBeibe, aU ein

Stüif ^ornuiel) ba§ ^ai)x ober ben Sommer über jufDJatirunQÖraudht.

** (fine Hranffteit bee «iee^, t)enioriiernfen bnrd) einen rajrf)

um i'irf) flreifenben (5rf)maroUerpiI,^.
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.Sjcrr .sjcinridi idiiuict] eine '-IBeile, bann fragte

er: „5Öo((en bie ^(ecfen nod) aUmeü nidit luetdien?"

„3ur .*oä(ft finb jie ineg/' murmelte ^o(frat mit ber-

funfener Stimme, „aber bie anbern. . .bie anbernliatt. .

."

„SSafdi nur I 'ila}^ bid] bie 3ett nidit nerbriegen.

Jdi mart jdion, jamodl. Unb jenen anbern . . . hm
fann id) aud) nod) abmarten, bi^3 er fommt unb bie

roten $änb tier^eigt. Sßenn^^; nur bann nidit ?ju

(pät ift ^um SSafdien. Unb menn er gar nid}t reben

roodt, einer i[t bod) aümeil ha, ber in einer böfen

©tunb gegen if)n reben mirb!"

gögernb, mit fd)euen klugen, blidte ^olfrat auf

ben ^ll^unb be§ ^ropftes.

„Giner, ber es gefet)en Iiat I" fagte ^^exx §einrid)

unb beutete gum ^reu§ empor. „Der ha, ?BoIfrat!"

„Der?" Gin irre^ Sädieln ,^udte um ^oIfrat§ Sip-

pen, mä^renb er langfam bie Singen I}ob. Xann idßU

telte er ben ^opf . „G§ l)at nod) nie !ein §oI§ gerebt l"

Gin SÖolfenfdiatten f(og über ben (J^runb.

„3U?ein[t bu?" lächelte .öerr §einridi.

@d)mer atmenb beugte (id) SBoIfrat über bie

.^anne, um mit ben !)oI)(en §änben Söaffer ju fdiöpfen.

'^a flang au^? ben lüften ein bumpfe§ ^lurren, ha§>

gum roüenben Xonner mud)^;, um mit einem !rad)en=

ben Sd)(ag p enben. Gine Samine ()atte ben letzten

(Sd)nee oon ben ^üöänben geftür^t.
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Xer (Submami ftanb mit fdilem ©efitfit, ein

Sd)auer i}atte iijn gerüttelt, unb öon (einen gittemben

§änben tropfte ha^ SSaijer.

„Öaft bu getiört, ^öoljraf?" jagte £>en öeinricf),

mä'firenb gmifcfien ben geljen ber ^Biberf)a(I vergitterte.

„(Sine 2al)n wafz- ... nur eine 2ahn ift gegangen."

„Unb mer dat jie reben lajfen unb fiat idr ^ÜB

gemacf)t?"

„Xie Sonn!"

„3BeiI jie jd)eint, gelt? Unb n>er läßt bie Sonne

(cfieinen?"

23oIfrat jdilug bie ;pänbe oor bas @ejict)t, unb

fein ganger Körper erbebte trie ein ^aum oor bem

3turg. Xann marf er bie Slrme au^einanber. „3(f)

!ann'§ nimmer f)eben, es muß ^erauel" ftöf)nte er,

brad) in bie .^nie unb jtfilug mit ben göuften (eine

^ruft. „3* . . . id) . . . id) ^aW^ getan, ^d) bin'^

geiDefen, ber ibn geftodien bati" 3Jüt ftanen 3(ugen

blidte er auf; er hatte roobl gefürditet, ha^ ber '$rop[t

nun auffpringen irürbe in S^nt unb mit raupen

29orten.

Öerr §einridi aber blieb rufiig ji^en. „Unb nie^*

:^alb f)aft bu'§ getan?" fragte er.

„5öeil er mid) I)at faffen moüen."

„(5§ mar feine ^;]3flid)t. Xenn bu baft 9?aub ge-

trieben. ^Be5t)alb?"
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„gür mein ^tnbl! Sßeü mir einer gei'agt I}at,

hai bie ©c^mei^blul} nodi I}elfen tat."

§err §einrid) blicfte betroffen anf. 9^a(f) einer

SBeile fragte er: „^er I}at bir ha§> gefagt?"

Sßolfrat fdiütte(te ben Hopf unb tüel}rte mit ber

§anb. (£r fonnte fid) felbft üerraten, bod) feinen anberen.

Unb §err §einrid) fragte nid)t njeiter. „©ag

mir nur, ^at'g aud) gef)oIfen?"

„'äd) bu mein öott, ha^ ^inbl mar ja fd)on üer*

fd)ienen, mie icf) t}eimge!ommen bin."

„Sa, Söolfrat, alle Sünb ift umfonft ! §at bir bo§,

mie bu mit ber blutigen §anb üor ha^ ^ett getreten

bift, ha^ ftumme D3^ünblein beine^ Hinbeö nidit gefagt?"

Söolfrat fd)(ug bie §änbe t»or ha^ @efid)t unb

brad) in bumpfe» (Sd)Iud)5en aug. SOZit einem ^lid

be^ tiefften örbarmen» ruhten bie klugen be§ ^ropfteg

auf bem ©ubmann. ^1§ er fid) er^ob, \at) SSo(frat

mit banger grage §u il}m auf:

„§err? 3ßa§ gefd)iet)t mit mir?" Unb a(5 er feine

3lntn)orterI)ieit,ftamme[te er : „Gr ift ja bod) (ebig, §err?"

„3ft e§ bein ^erbienft? ^u I]ätteft il}n liegen

unb verbluten (äffen, nur baf5 er nimmer reben möd}te."

Xem Submann fanf ber ilopf auf bie ^^ruft.

„3ßa§ gefd)iel)t mit mir?"

„%a^ meiB id) nid)t!" fagte §err §einridi. „^a§

mugt bu felber miffen. (55 mar ja nid)t bein gürft unb
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Selieneherr, ^u bem bu gefprodien I)afl, es^inar bein

^-ßeiditiger. Siü^ bu audi jagteft . . . irf) gef)e öon liier

unb ^ab'6 Dergefien." (5r bebedte bat- .stäupt unb ging

mit langjamen Sdiritten baüon.

S^olfrat iprang auf, brüdte bie Jauft auf bie

2tim unb ftarrte bem 'tropfte nad}.

"äi^ §err £)einrid) bie Jiefe bes Steintal^ erreicht

fiatte, büdte er nadi bem Äreu^ ^urüd. (ir fa^ ben Sub^

mann gur Cuelle ge!)en, um frifdie^ ^Baffer §u t)oIen.

^ei ber 3ägert)ütte angelangt, rief ber ^ropft

nad) §at)mo. 3{ber bie 5(ntrDort !am nidit au5 ber

§ütte, fonbern com ^^ergbang ber, über ben ber S^ger,

uon ber flinfen §el begleitet, langfom !)erabftieg, in

ber ^oanb ein ^^ünbel ausgegrabener ^^Burgeln tragenb.

„^0 iiuirft bu, ."panmo?"

„^^tteÄRiur^ hab idi gegraben. Jür ben Jrater

Mdienmeifter !" fagte ber 3^9^^ ^^t müber Stimme.

„§at er roieber ^2(temnot unb §er§främpfe?

öin Sunber roär e^ freilid) nid)t. 'äbex bu . . . bu

t)ätteft biefe SIrbeit einem anbem überlaffen foüen.''

•Öanmo bielt bie klugen gefenft. „3di hab'l- ibm

uerfprodien."

„Unb liaft bidi übermübet babei, je^t cor bem

3Ibftiegl Unb iine b(eidi bu bifti QYib beine Manb

ber ! Sie gittert ! Unb beine 'Jtugen brennen ! §ai)mo,

idi mug bidi in ber .'nütte laffen."
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^er 309er erjctiraf. „3^"^^ ^^'^^^r ^^^^^ .s>nnncii,

nur heiz- nidit I ^^i ntein', idi tat/ c^ nimmer au?t)a(ten

in tier §ütte . . . beyor idi nidit raieber gejunb bin,

qan^ gejunb I" (fr betonte bic beiben lefeten SBorte

jo feltjam.

Xer "»^ropft betradnete itin mit foridKubcm ^^lid.

„So rid)te bidi ^ur ^eimfabrtl"

§at)mo trat in bie Stube. §err §einridi blicfrc

il)m nadi. „Seine 'Ji^unbe bei(t. Unb jein ijer^ ift

jied) gemorben. 5trmer ^i^urfd)! 3*^ fürchte, bieje

^(ume ift md)t für bidi geir)ad)fen."

(fr borte §ufidi(ag: ber ^vinedit mit bem Saum=

pferb tarn. „3l"^ ^^^e licr mübe?" fragte ber $ropft.

„5f^ein, §err, id) t)ab'z> aiirvexi raften unb grafen

laffen/'

„So !önnen mir gleidi aufbredien. Sperr bie

3^ür ber §errenbütte unb bring mir mein (^rie-^beil I"

§at)mo fam, mie 5um öegergang gerüftet, ha^

^eibgeben! um bie .'güfte, bie ^^(rmbruft auf bem Ü^üden.

„9Mn, öul" lädielte .öerr 5>inridi. „So mirft

bu mir nidit reiten: gemaffnet unb ben %un in ber

Sd)Iinge! Xie Soffen binbcrn bidi. &\b I)er, ber

Mnedit fod fie bir tragen." (ir nabm it)m bie S(rm=

bruft unb ben Jänger ab. „Xae Ö3rie^bei( laß beroben

in ber §ütte, hai ^ferb bat uiere für cin^3. So, unb

mm fteig aufl"
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„§err .'geinrirf)?" flammelte hex ^äqex. „gcf)

foU reiten, bermeil 3^}i^ §it guß Qe^et?"

„(Steig auf, ]ag id^
!"

§al}mo fügte fid) ]'c!)rDeigenb unb '^ob ficf) in ben

Sattel. Ser Änedit na^m bie ^3(rmbruft unb id)na(Ite

ficf) ba§ &et)eni um. „So, je^t bin icf) aucf) ein Söger
!"

Iad)te er, fließ bae öriesbeil in ben ©runb unb fagte

ben 3üge( be§ $ferbe§. Saut bellenb fprang bie flinfe

§el boraug. §a^mo marf nod) einen beißen ^licf

auf bie gefdiloffene 2ür feiner ^^ütte, bann lieg er

ben ^opf finfen. Xie .öeimfa!)rt begann.

§err §einrid) f(f)ritt I)inter beut ^ferbe ber;

bodi immer roieber blieb er fteben unb blidte über

ha^ Steintal au§. Sßenn er bann mieber ging, frf)üttelte

er ben ^opf. Ö5 fd)ien, al5 ^ätte er etma§ ermartet,

unb hah märe nid)t eingetroffen.

9^ut)ig unb fieser ging hah berggemo^nte ^ferb

ben rauf)en $fab; famen fd)iefe platten, bann legte

e§ ben Seib jurücf unb rutfd)te auf ben üorgefd)obenen

gufen. SSorerft ^atte ber £ned)t, ber es füfirte, Ieid)te

2(rbeit. Unermübüd) plauberte er brauf Io§, unb e§

flörte il)n nid)t, bafs .panmo mit feiner Silbe 5Intmort

gab. 93Zit befonberer 2ßid)tig!eit ergä^Ite er bie mun-

berüdie 9Zad)rid)t oon ber (rggebäuerin; guerft fc^icfte

er ooraue, mal er am oerroid)enen 5(benb oon ber

MaQh gehört ^atte. „Unb ^eut in ber grüi)," er§ät)Ite.
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er lueitcr, „beut l}nb icfi bou '43at)ct ticrroücn. Xul

i)^k tcf) ben gefragt i'jab, ha int er faum reben fönnen

üor lauter Sacfien. 3^^^^ ^^^'^ aufgefornmen, \va^ ber

Bäuerin aüiüeil gefeWt liati Bie liat einen groB^

Tnäcf)tigen Sdimoüen* in ibr brin gef)abt, fAier io

groß iine ein Jsa^^i, unb luie jie mit bem 'Sauer ine

Diaufen gefommen unb auf ben 'Soben liingefd)lagen

ift ber gangen 2äng nadi, ba bat'? einen Slnaller ge=

tan, unb ber SdiifoKen ift aufgeiprungen. ^a ! 'i'Ba?

fagfti Unb je^t rairb ha2> iBeib gefunb . . . grab lueil

fie fein ^ergfreugl gefriegt t)atl Unb ber 33auerl

£ bu mein öengottl Xer foK f)erumget)en mit einem

^opf rt?ie ein ?3ce^en. l^erraeil ha^ üöeib fran! irar,

i}at er hah gegfeuer gebabt, unb jefit, wo fie aneber

gefunben tut, nnrb er bie $)ö(I Wegen, ^u, bie !ann

aufbauen! 'l^ergeltegott, ha bleib irfi idion lieber

(ebig, et) id) mir fo eine nimm."

©ie f)atten ben Söalb erreidu. Xie nieberftebenben

^(fte, benen ^avjtno mit bem ^o])] au-^raeidien mußte,

riffen it)n aus feiner ^.^ei-funfenbeit. Unb als feine

klugen erft einmal lebenbig mürben, gingen iie aud)

fteigig in bie Ü^unbe.

Xer '^fab mürbe fteiter unb ber .slnedit mußte

nun hü^ Saumpferb feft in bie .£)anb nebmen. 9^ur

longfam ging ber 5Ibftieg Donftatten. (einmal blieb

* ©ine @ef(f)njulft.
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§err .'peinridi laufdicnb flclicn. (5r [dnittelte ben

.^opf unb ging aneber inciter. Hod) nein, er I)attc

üdi nidn getüujdit. 9cun !(ang e^ roieber rote eilenbc

2diritte roeit (linter i(im. (rin ^ufriebene^ 2äd)e(n

umjpielte bie Sippen bee ^^ropfte^i. (5r (e^te fid)

auf einen geftür§ten ^aum unb roartete.

3n langen 8prüngen tarn 'Solfrat über 'i>en

^fab fieruntergeftürmt. ^er Sdiroeiß troff it)m üon

ber fieiBen Stirn, unb feudienb blieb er Dor bem ^^ropfte

fteben. ob' er nodi 5Item fanb, begann er fd)on §u

reben.

„$)err . . . §err . . . jegt finb fie alle roeg ! Sludi

ber Ie|t, ber jd)ier gar nid)t 1:}ai roeid)en rooKenl"

„^irflidi?"

„3a, idi hab nidit au-^ge(aifen. Unb . . . je^t

bätt idi eine ^itt, £)en!"

,,3prid), Sßolfratl"

„Raffet midi mit (5udi gefien, .&err! Sdiauet,

auf mir liegt bie Tcot roie ein Jrumm Stein, aber

idi mein', ee mär mir nirgenb^j fo roobl al^ roie bei

(fudi."

„So fomml" £^err §einridi erbob fidi.

„Unb roenn idi beim!omm, fo reb idi mit

meiner armen, guten Sepb, unb roenn fie meint,

hav, fie'5 tragen fann ... in ©ottejnam, fo geb idi

I}alt l)in äum ^l^ogt unb tu mid) angeben."



Scr filofterjöger. 365

§err ^einrirf) fpracf) fein 33ort: er legte nur

t)ie §anb auf 'iBolfrat^ 3diu(ter. Hami gingen jie.

^I5 jie ^u ben anberen famen, eilte "i^^olfrat auf ba-5

Saumpferb ^u. „öib her, idi madi tiae bejjerl" jagte

er unb nahm bem .s^nedit ben 3aum au? ber öanb.

Öat)mo5 3üge nnxrDen finncr, icme 'klugen fun-

feiten: bodi jditueigenb IteJ3 er alles gejdielien. Ü3at

jdieuem ^Itcf jali ißolfrat ^u ifini auf. „S^'iQ^^- 3^^t

fannft aud) jdilafenl"

^a§ $ferb merfte bie fefte jtdiere öanb, an ber

e? ging, unb \e1dte fidi in rafdieren 3diritt.



20.

Öc^ wax jpäter 9cad)mittag geiüorben, ai^ .'perr

Öeinridi mit feinem 05e(eit ben See erreirfite. ^n

t)cn meiten ?ye(]'en!ejje( fiel feine Sonne me):}X, aber

bie !)olien 2((men unb ^iuppen funfeiten nod) in go(=

benem ©(an^. ,£)ier unten im 8(i)atten iparen alle

garben tief unb fatt. 2tn ben bleigrauen gel§mänben

bingen bie fteilen Tcabelaiälber iine bunfler Sammet,

in ben bae fnfcf)e, nun fcbon friiftig fproffenbc Okün

ber 53ucben unb 5(l)ombäume mit leiditer .3eid}nung

firf) einfticfte. C^(an,^to^, burrf)fid)tig unb g(att bebntc
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ficf) ber ©ee. SSeit brausen f(i)tüammen einjetne 3[BtIb-

enten (angjam umt)er. Grüben auf ber flad)en Sanb-

gunge, tüeld)e bie 93art^oIomäer ^laufe trug, bampfte

ein ferner Siebet au§ hen feuditeu 5Siefeu. Überall

lautlojeÄ 8d)n:)eigeu; beuu bie an SBaffer fd)ou ner-

armeubeu ©iegbäd^c räufelten fo eintönig gufammeu,

t>a\^ ilire gleidimäßig anbauernbe Stimme ha^ Of}r

luie ©tide berütjrte.

§at)mo ftieg t»om 8aumpferb. ^er lange Splitt

batte it)n fd}mer ermübet. SSdbrenb er ba^ ©ebüfd)

jud)te, in bem ber öinbaum verborgen lag, gab .S^^err

§einrid) bem Änec^te ben Auftrag, hai- Saumpferb

um ha^^ (5nbe be§ (See§ lierum über bie Sallctalpe

nad) ber ^artbolomiier .sHaufe §u füt)ren, non luo

bie gifd)er!ued)te ba^3 ^ferb in einem größeren Äal)n

nad) bem ©eeborf fd)affen fönnten.

SSoIfrat fc^ob ben Ginbaum ins Safjer, unb un^

ru!}ig minfelnb fprang bie §el in ben 5^ad}en; fie

luar feine greunbin t)on fo(d)en galirten; ha fie aber

merfte, e§ mußte fein, fo luar fie audi bie erfte im

Ha'^n.

„2Ö0 ift ber Hnedit bin?" fragte .s^aijmo. „Crr

I)at mein (5d)iefeeug."

„^af5 e§ ibm nur, e^3 gebt bir nidit nerloren,"

Iäd)e(te §err ijeinrid), „unb beute braudift bu beine

Söaffen nimmer."
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„%bei mir feiilt lialt irne, idi Iiab leine )RuliI"

„öef) nur, fleig ein!"

Xie £)el Iiatte (idi auf bem (5cf)nabel be5 (inn-

baum§ ein möglidift unbequemes ^lä^dien au^ge=

iudit. 5Iuf bem ^rett in ber 9Mte (aß §at)mo neben

Öerrn ij^inridi, ber haz- $ßebrgef)enf abnabm unb mit

bem Q)rie^^beil auf ben ^oben legte. 3ßoIfrat fübrte,

im Spiegel bec- Sdiiffes ftebenb, ha^ D^uber. Üx

trieb ben 9ladicn mit fo fräftigen Stößen, ba\^ bie §el

mit jebem 9^ud in^ 'iL^affer ^u plumpfen brobte: §err

§etnrid) rief fie Dor feine ?5ÜBe; fie ^^ni audi, aber

g(eidi roieber fdilidi fie gum Sdmabel bes 5a!)r§euge5

,^urüd, minfetnb nad) bem Sanbe fpäbenb. Seife

piätfdiemb glitt ber (5inbaum burd) ha^ Söaffer. 9^ie=

manb fpradi. 3^^^^^ näber rücfte t^a^ fladie Ufer

be-^ ^y^^i^^t^i^^/ i^ ^^^ ^^^ 3eef(aufe ftanb. ^lö^idi

riditete bie §e( fid) auf, gitternb, bie 9^afe minbenb

Dorgeftrerft.

„'Ba^3 mag benn ber ,$)unb nur baben?" fragte

•söcrr §einridi. (ir batte faum au^gefprodien, al^ bie

§el aufbeutenb mit meitem Sa^ in ha^ 'Jöaffer !(atfd)te

unb gierig nad) bem Ufer ruberte. 3^ (Erregung

fprang .&at)mo auf unb beutete mit bem Wrm. „§err,

febet, borti •4:er 35är! Xer ^ärl (^r miü über

ben 8ee fdiiuimmen."

':}(uf einen ^^o^enfdmH uom Ufer entfernt, fabcn
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fie ben ^opf be§ 9f?au6tier§ gletdi einem braunen

^olgflofc über ba^ö :i5}niier gleiten. Xer ^är batte

ben näf)erfonnncnben Munti jclion geiiiahrt; gögernb

|dimamm er lueiter, bann niad)te er plöft(idi febrt

unb fudUe ba^^ Ufer §u gewinnen. §eu(enb, (djnappenb

unb Söaijer b(afenb, (d)o§ ber §unb i)inter i!)m "^er.

„§err! §err! Sßir müjfen ibm nadi/' fd)rie

§at)mo, „ober ber gute .§unb ift bin!"

„Jaud) an, Sßolfrat, taud) an!" rief .<oerr §ein-

rid) mit flingenber Stimme, nuibrenb er nadi einem

33oIj griff unb bie 9(rmbruft non ber Sdmltcr riß.

SBoIfrat legte jidi auf ba^^ )Huber, baB bie Stange

fnirjdite, unb mälirenb .*perr §einridi fidi jum Sdmft

bereit madite, rif3 *gar)mo, feiner SBunbe unb 2diiuäd)e

nidit aditenb, ben ganger au§ bem 3Be(}rgeI)en! be»

^^ropfte^. ^ie rufenben Stimmen maren gur ©ee^

üaufe gebrungen. $ater ^efertug erfi^ien am Ufer,

unb a\§> er gemabrte, ma?^ vorging, fduie er gegen bie

Älaufe: „maiül ^i'Ba(ti! ?}tein ©rie^^beil!"

^er ^^är (}atte feiditen 05runb gefunben unb be-

gann §u maten. ^ct^t erreidite ibn bie §e( unb fiel

i^n lläffenb an. Xer ^^är bob bie Sage unb fdjlug;

minfelnb überftürgte fid) ber J^utrb unb t)erfd)manb im

SSaffer.

„laudi an, 'U'olfrat, ober bie §e( ift biu, bie arme

.•pel!" fdirie §at)mo.

@anöI)ofer, 2er iHüftcrjäflcr. 24
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Xa Imtte jidi ber §unb fdion raieber er-

I}oben unb fufir im auffpri^enben 3ßa(ier auf ben

S3ären I05.

„©rf)teBet, $err, ]cf)ieBet!"

Xie (5el}ne ber 3(rm6ru[t fd}tt)irrte, aber ha^

©d)man!en be^; (finbaums I)ntte ben 8d}UB geftört;

ber ^o(§ ftreifte nur ben 2d)äbei be§ ^ören unb

l'urrte über W^ glatte SSaffer t)m.

§eu{enb mad)te bie §e( nodi einen legten ©pruntj,

bann l}ing fie öerbijjen am öel}ör be^ ^ären, ber auf

ben §interpran!en aufgeriditet im id)äumenben Söaffer

(id) ((Rüttelte, ha^ ber §unb mie eine (ebenbe, §appe(nbe

Cuafte um if)n Iierbaumelte.

„Xer .öunb ift I}in, i[t bin!" jammerte -Sjaljmo.

Xa manften jie alle im ^^abn. Xer Ginbaum mar

auf einen im 5öaffer liegenben ^öur^elflocf geraten.

5(ber nod) im 3öan!en fdimang fidi ber 3öger au5

bem 9^ad}en.

„§at}mo! §ai}moI ^ift bu bon ©innen?" f(f)rte

§err §einrid); bod) feine ^rme errei(f)ten ben 3äger

nic^t met)r. „3^^^^*^/ §al}mo! DJlag ber §unb ^in

feini 3urüd: 3urüdl"

§abmo borte nidit; bie (Erregung, ber Ja^^^i^

um hah treue Xier madite ibn taub. Xen bli^enben

Jänger in ber erfjobenen Jauft, marf er fidi burdi

hai' auf!Iatfd)enbe Söaffer gegen ben ^ären. Xodi
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c()' er ü)n erreidite, Iiatte ba^ Jier ben §unb

fdion abge((i)üttclt , unb al:^ bie ^e[ mieber nuj=

iprang, fdilug ba§ Üiaubticr mit ber 2n|e — unb

lautlos, ein blutiger .^(mupen, fiel ber .S^unb iuö

3Bai(er.

„?Dieine $^ell'' fdirie MaDuio mit 3'^ilii'^i^ ^^^ "^cn

5Iugen unb jprang auf ben an^ö Ufer flctternbcn

'i^ären gu. (£-r Ijörte nidit ben ^ontigen 9iuf feineö

.sjerrn, borte nidit bt>3 marnenbe 'löort, ba^5 ^ater

^efertuy, ber ännjdien ben 53äumen iimffen(o^3 ber=

bcifprang, i^m gu]d)rie mit gellenber ©timme; er

[türmte bem flief)enben ^ären nad), berflnmmerte

jid) mit ber ©anb in bae gottige ^dl unb jüfjrte

im l\iuf ntit bem länger einen 3tof3 gegen bie

Pvlanfe be^^ ^Kaubtiere^ö. Xaö (i'ingemeibe quoll ber=

nor, bumpf brumntenb madite ber '^är einen fliid]=

tigen (Bai5, aber gelellöi^e neriperrten ibnt ben 'ißeg.

^-l"^li^id)nell manbte er fidi — in bie nad)fdileifenben

Okbärme tretenb, riditete er iidi empor unb ging au[

ben Säger lo^3.

(Sin (5direi oom Sdnife, ein iilatfd}en im 'föaffer,

ein Sdirei Oon ben l'ippen be^; '^atero — bodi uner=

idnoden ftanb .sSaDmo, unb ali ber *!j3är bie la^en

5ur Umarmung breitete, fiel ber S^'iA»-'!' ^^lu- mit jid]er

gezieltem 3toB. ^-^Iber ber burdi bie 'ii^unbe unb bie

franlen läge entfräftete ':}(rm berfagte, ber Stabl glitt
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gtpifcfien ben Diippen be^^ ^^Bären ab — ^at)mo tüollte

gur Seite ipringen, ein ©riff be-3 ^Raubtieres machte

ibn ftraurfieln unb ftü^en — er war Derloren. Xocf)

ebe ber ^äx nocb über ibn berfallen fonnte, roar

5öo{frat burcb bae« ^Jaijer berbeigeiprungen, unb mit

eifernem öriff jcblug er bem 9^aubtier Port rücfroärt^

beibe 5(rme tnürgenb um ben ^ai^. 5Iber roa»

maren bie .£)ünenfräfte biefes ^Xcenfcben gegen bic

roilbe .^raft bes geroaltigen, um fein 2eben ringen-

ben liere?. ^er ^är fcbüttelte jicfi, er mar befreit:

gegen ben neuen geinb fidi menbenb, fübrte er einen

^ieh nacb $SoIfrat5 8(f)u(ter, unb ibn mit ben 3<ibnen

an ber '©ruft faffenb, üammerte er bie blutigen ija^en

um ibn ber, ha}^ 'Bolfrat erbleidienb ftöbnte, raäbrenb

ibm ber ^opf in ben 9^aden fiel, (^be ficb S^apmo

nodi aufraffen fonnte, wax '^ater ^efertug f)erbei-

geftürmt, batte ben Jänger pon ber (Jrbe geriffen unb

fließ ibn bi^^ anc- .t^eft in bae .'per,^ bee ^^aubtier-^;

ein bicfer ^Slutftrabl fdioB beroor: unb bie Jatien

be§ ^ären löflen fidi uon feinem Cpfer.

5(1-3 öerr .Speinridi ba-3 Ufer geroann, unb 5i\alti

mit bem öriesbed !am, mar allee borüber. Sdm->er

atmenb unb bleid) ftanb .<paiimo, Perenbet lag ber

^Sär, unb ^Bolfrat taumelte in-3 '^yioot^, mit ben ^än-

ben in? Seere greifenb, mit laUenbcr ^unc[C nad)

'Borten ringenb.
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Unter lautem 2ctirecfeii-jruf eilte .s^err .öeinrid)

auf il}n 5u. Xae 03raueu, bae Den "tropft erfaßte

— raie fal) btefe ^^ruft unD biefe Scfiulter aus! —
madite i(in einen Slugenblid §ögem. 2ann luarf

er ficf) auf bie Änie, unb iinidrenb er ^ßolfrats §aupt

auf feinen Scfiog i)ob, rief er: „5BaIti! hinauf ^ur

Älaufe unb gief) bie (äiode, ha^ bie .^necfne oom

©eeborf fommcn. llnD Du, .\?aiiiiio".'' .Hnunft Du

nocf) W^ ?Huber fiUiren?"

„(fe muB fein, .sjerri :i"te foil id)?" fagte -öaijmo

bumpf.

„Jalir hinüber nadi 33artIio(omä! *^ater (Su=

febiu5 fo(( fommen, er foK ^l^erbanbjeug bringen,"

bie 3timme bec^ '^ropftes bämpfte fid) §um glü-

ftem, „unb ha5 ^eilige Saframent."

Salti mar fdion baüongeftür^t, .*oatnno iin'ang

in ben See unb matete ,^um (iinbaum.

„?öo(frat, Ruc ift Dir";-"' fragte io^n .sjeinrid).

Xer 8ubmann mollte fpredien, aber ^^(ut trat

über feine Sippen, er ftredte fidi ftöbnenb, unb bie

Sinne fdiraanben ibm.

„05ott fei bir gnäbig I" f lüfterte ber ^ropft. Unb

^u Xefertu5 aufblidenb: „^di fürdite, ber 93knn ift

üerloren. Xodi luir muffen tun, mas in unferen Gräften

ftebt. Xietmalbl .s^ier, nimm meine klappe, hole

5[MferI"
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^efertug eitte gum See unb iam mit ber ge-

fiUIten Äappe §urürf. -öerr §einrid} mufcf) bem

(gubmann ba§ Ö^efidit unb flögte tt)m Sßaffer

über bie kippen. 'iKbcr bange 3^^^ oerging, el}e

2i5olirat mieber ^u atmen begann unb bie ^ugen

öffnete.

^a borte man Don ber Älaufe Iier ha^ (3iödk'm

läuten.

"^ei ^^licf be5 Subnunnvö raurbe ftarr, unb feine

ßunge taute: „@ilt . . . ba-^ . . . mir?''

„5^ein, nein, Solfrat, ba^^ öMödlein ruft nur bie

^nedite gu beiner $)i(fe."

„§ilf?" 5ßoIfrat frf)ütte(te ben Äopf. „mt
mir Iiat'£^ ein (fnb, £^err! 5Weö . . . ift einge^

brüdt ... ba brin . .
." (5r pregte bie gitternbc

gauft auf jeine blutenbe '^ruft unb ftöf)nte: „^3leine

Sepl) . . . 3efuÄ ^IVcaria . . . unb mein ^ub, mein

„Sei ot)ne 3orge! 'Ba^J audi gefdiiebt, idi gebe

bir mein fiirftlid) 5Bort ^um $fanbe, bein "Jl^eib unb

Minb ioü nimmer ^ot leiben I"

^iöolfrat taftete nadi ber g)anb beg ^ropftev^.

„^ergeltsgott, §err!" Seine Stimme begann gu er=

löfdien, er fampfte um jebe^5 'ilöort: „Unb . . . unb

faget . . . meiner Sepb . . . fie foK . . . foü ... bie

CsMttli ... bie ^irn . . . ift meine Sd)mefter nidit."
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^e]ertu§ erb(etcf)te, unb mit irrenticm ^lid fuciite

er bie klugen be-^ $ropfte5.

„Üiebe, SSolfrat, rebe, rebcl" ftaniineltc .sjcrr

§einrtcf).

Sautloö belegten (id) nocf) einmal bie Sippen

beö Submanm?, bann tierlor er mieber ha?^ ^emuBt=

fein.

„^olfratl SSoIfratl"

3n bem 5(nt(i^ be§ tobiinmben ^^cannco ;^nc!te

feine 93liene melir.

„Xietmalbl (ir barf niclit [tcrbcn!" rief .'perr

.*peinrid) in ratlofem Stummer. „Cber er nimmt audi

bein Seben mit ()inüberl"

„§err! ^d) üerftebe nidit!" gitterte ee üon Den

Sippen be^ (£(}orl)erren.

„^u I)örteft bodil ^a§ bolbe Äinb ift nidit bie

(3(i)mefter biefe§ liJcanne^^. .*oafl bu fidiere ßeuQ-

fdjaft, baf3 bein löditerdicn baö i'o-ö ber ^BMter

teilte?"

„^3^ein, MerrI" Xaö luar nicht Spradie, Ov mar

ein gd)rei.

„Unb al6 jenee ?}aibdien bid) um aüe >Kube

brad)te, !am eü bir ba nie in ben Sinn, ha\^ !ein

SSeib nod) jemals fo einem ^Beibe g(id), mie ein Äinb

feinet 9Jlutter gieidien fann?"

^'i>ort(o-ö unb ,^itternb nanb Tcicrtiio. Wit bei-
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ben öänben jaBte er jeme Stirn, mit ftanen klugen

Iiing er an ben Sippen be? ^ropfteÄ, bann [türmte er

in bie .vlnie, unb ^oIfrat§ §onb umüammemb, fdirie

er: „&\b mir mein .^inbl Wlein Äinbl"

„^ietmalbl" rief §err §einridi erict)rocfen, al§

er bie 'iBirfung (einer SSorte faf). „^a§ 'tjah icf) ge-

tan I 2^ie Erregung ^at mir entiiifen, mas meine

Sippen fiätten Derjdifiegen joIIen alx^ eine frfieue,

idiroanfenbe 5(Imung."

^efertus id)ten ntd)t gu ^ören: jeine ^lide i)ingen

feftgebannt am ©eiidit be§ Submann?. „§erT, er

fdidigt bie '^ugen aufl"

Sie labten ben Grauidienben mit "$3aijer. ^Solf-

rat blirfte fudienb nmtier unb lallte: „ißo ift . . . ber

Jäger? . . . 3ft ibttt ma§ gejd)et}en?"

„9Mn, Solfratl ör tiat fein Qcben bir §u

banfen I"

(fin tiefer Seufzer quoll über Söolfrat-? Sippen.

„Unb . . . unb mirb e§ ber S^errgott . . . audi annef)=

men . . . ale ^ub?"

/f3ö, R SiBolfrat! doppelt gcmogen in ber

(Bdjaie bei ©utenl"

„$^errl" ftammelte ^efertul. ,,Sebct bodi, mie

id) gittere unb bange I"

„^er öimmel i)at hah ^l^onedit Dor ber örbe."

Unb §err §einrid) beugte fidi mieber über 2öoIfrat,
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bejfen ^^lic! mit id)euer 3et)nfudit cmporqericlitet wai

in ha^ bämmerige ^(au bc-J Mimmclö.

„Unb wenn idi . . . jc^t binauffonnn . . . tiarf \d)

au6) l)ineirt, §err?"

„3a, trtein guter "ii^olfrat."

„3d) ^ob bodi . . . blutige öänb."

„@ott (iebt auf bie öänbe nid)t, er fie^t in ha^

^erg. ^ie 9ieue ^at bein öer^ gereinigt, bu I)a[t

Seben mit Seben be§ab(t, mein ^rieflerroort barf

bid) löfen üon aller Süntie, U!I^ ruliig fönntc beine

(Seele üor 03ütt eridieineii. Xodi iicli, Du Icbfl ja

nod) I"

©diroer jd)üttelte $5oIfrat Den Mopf. „^d^

fpür'ö . . . baß id) . . . bin bin."

„§errl" mat)nte ^ejertu-^ uuti nerjdilang mit

fle^enber ©ebärbe bie .sjänbe.

„(Sprid), Söolfrat, lua-^ luar c^3, aitv? idi boinciii

Sßeibe fagen follte?"

„^^ceine 3epb . . . mein '^ub . .
." rang e^^

(idi in I)eiBem Sd)mer5 über "il3oIirat>:i blutige

Sippen.

„Unb hab illcäbdienV" fiel ^^efertuö mit bebender

Stimme ein. „Sie iü beine (5d)mefler nidit?"

„9^ein. Sie i[t ein .&erren!inb."

„Seffen 5linb?''
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„Xa5 roei^ idi nict)t."

„Um (Lottes 33arm^er§ig!eit wiiien, wer ift i()r

^aiei, mer ift \i)xe Wlntiex?"

„3cf) . . . meiB . . . nicf)t/'

3n Cual unb ^^er^roeiflung fa^te Xejertu^ ben

Äopf be? Submamv:^. „93(en]'(i)! 3(i) be|d)tpöre

bidil 5^i}ie beißt bie 53urg, in ber bae 5tinb geboren

ruurbe?''

Slaum merüicf) fcf)ütte(te 'i'BoIfrnt ben .Hopf, er

inuBte feine 3{ntmort.

„^Bo ftanb bie 33urg?''

„Scf) . . . roeiB . . . nicfit.''

„?Bie famft bu §u beni Slinbe?"

„5Iu5 bem . . . geuer . . . bab icb'e . .
." (5r lüollte

meiter fprecben, bocb QueKenbe^- ^lut erfticfte feine

Stimme.

,;BoIfratI $i5olfratI" idirie Xefertus am gemar-

tertem .^er^en.

Öerr §einridi (egte bie öanb auf feinen %xm.

„l^ietmalb, fieb, ^^iter (fufcbiuc bringt hat^ Safra-

ment I"

Xefertue bebedte bai^ Okfidit mir beiben öänben

un^ trat ^urüd.

(5in grofser, Don brei stned)ten gefübrter Äabn

batte am Ufer angelegt. .$>ai)mo ftieg ane Sanb;

er trug ba^? emige 2id}t; einen ^M a^arf er auf
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2öoIfrat unb rcanbte iidi ab mit nafjen ^(ui^en.

^ater (Sujebiuei, eine f(eine gebeugte ©reifengeüalt,

bradite bae 3^^c>rium, ha^ üon golbgeüicftem 'l^cänte;

lein unUnidt war. ifr licR iicti auf ttie Äuie neben

Söolfrat nieDer, bcifcu Mein auf tient 9(nn be-?

^l^ropfte^^ ruhte.

9äemanb ipradi. Xie >biectite fnieten mit ge=

falteten £)änben im Sdüff. '^^luf ben 3innen ber

SSerge erloi(f) ber letzte Sdiein ber linfenben Soime.

3:iefe ©tiüe tag über 'iBalb unb $3afier.

^Is ^ater (Jujebiu^ mit murmeintier Stiiuuu^

ha^ öebet §u fpredien begann, fing Drüben über bcm

See in ber ^Sartbolomiier .s^ laufe bie ölorfe ^u läuten

an, unb non allen ?vel-^iuänDcn flang ein leife-3 (rd)o

ber fdnnebenben 2önc.

ilcit erlöfdienben 2mnen empfing "ii50lfrat ba^^

©aframent unb lag fdion berouBtlo^, al§ ^ater (Suje-

biu§ jtd) erbob.

„Xietmalb!" fagte .s^err .'oeinridi. „'i'^ahre ba>5

'i^tllerbeiligfte 1"

91?it jtttemben öänben faßte '^ater Xefertuö ben

Sleldi, brücfte bie Sippen auf feinen :}\anD unb Derftc

ba^3 IKäntelein barüber.

(fufebiuc, ber '^riefter, DerarnnDelte fidi in ben

^Irgt; er tat, ame« feine .suinft an foktem Crte nur ^n

tun Permodüe.
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„3ft nodi .'ot(fe?" frac3te .v>err ."geinrid), jdion mit

3tt>eife( in ber Stimme.

,;Tdd)t mein* bei ::\V(enidien !" lautete bie ni!)ige

:)lntirort be-^ ©reifer^.

l^tit matter Stimme rief .sjanmo einen ber

Hned)te. „9cimm hac-> emige Siditl"

„^^a-^ in bir, .'oatimo?'' fragte ber 'X^ropft er-

jdirocfen.

„Weil in fo fdiminblig, ^eul"

üi fiatte faum au-^gefprodien, ale er ofinmäditig

§u ^oben fanf.

?3can hob ihn auf unb labte ilm: er !am gu fidi,

aber bie güBe roollten ilm nidit mef)r tragen, ^om
Seeborf maren ^mei .vinedite mit einem ^a'ljn ge==

fommen: e-ö rcaren bie beiDen, au5 beren §änben

öittli uon i-^anmo crlöft morben mar. Sie trugen

t)cn ^äQCi in ben ?cadien. „Sdiaffet ibn auf einer

"^abre inc^ .Hlofter/' befabl ber $ropft, „unb idm^eiget

Don allem, bamit nidit ein Unberufener bem annen

'ii5eib be-^ Submamv^ bie fdilimme S3otfd}aft jutrage.''

Unb auf SBolfrat beutenb, fagte er gu ^ater (hifebiuc^:

„liefen ba t)ertrau idi beiner Pflege; beffere meifs

id) nid)t. 5cimm ibn mit in bie .^laufe, tue, ma§ bu

Dermagft, opfere beine läge unb ^liidite, oielleidit

läj^t fidi fein Seben nodi erbalten."

(5ufebiu§ surfte bie Sdmltern, mäbrenb bie
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.<^neditc bert ^ci-uuBtlofen aditiam in has> Sditff

l]oben. „(ir muB eine ^Tcaiux haben wie ein 33auni.

Xorf) bie (Säge in .^u tief gegangen, lir fann nodi

Stunden, nodi läge ringen, aber . .
." ^-niebiuc^

idnuicg.

„Sollte er nocii einmal ipredien fonnen, fo frag

ibn um alles, tuaö er meiB oon feiner Sdnnefter."

„ör roirb nidit fpredien. &) idi ilm nodi in bie

Ä(au]e bringe, roirb has' 5i5unbfie6er fommen. Cber

ha§ i^nhe."

„.§enl" ftammelte Xefertu?. „Xarf idi nidit

mit if)tn ^ielien? ^d] rcid roadien bei ibm, unD niär

e5 burd) taufenb ^äd)tc. UnD iinll harren auf ein

28ort . .

."

,,9^ein, Xefertu^^, bu bleibfti" fagte ijerr öein-

ridi, ben 5^amen betonenb, ben er fonft nidit ^u ge-

braudicn pflegte.

^er ^ahn mit .sl^aiimo fdiroamm bereit^j ber

Seeflaufe ^u, um 'Balti ab^utiolen. 'i'cun ftief^ audi

ber anbere ^cadien in Den DnnfelnDen Bee, Deifen

(Spiegel jidi im fanft anbaudienDen ^^IbenbnnnD ni

fräufeln begann.

^aicx Xefertu^ö mar auf einen Stein gefunfeit,

erfüllt oon roirbelnben (^ebanfen unb ftürmifdiem

(i-mpfinbeu. .sScrr .sl^einridi trat an ba? Ufer unb

blirfte bcu ,^iebenben Sdiiffen uadi. Xa fab er auf
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Dem 'Äjjer einen bunflen .Körper treiben, ix^ wai

bie Seidie ber armen i^d.

„3e^t fiab idi jie umfonft gebrannt I" murmelte

.sjerr §einrid} — unb fein ^M jud}te ben 9^ad}en,

ber ben tobraunben (Submann nad) ber Älaufe trug.

;-<f^
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21.

l^cfcrtu^^ unb .v>err .£")ciiindi luaren allein. Sic

muBten luarten, bi? ba^ Schiff non ^i^artbolonta ^u-

rücüam, um fie ab^ufioten.

„.Homm, Xietinalb, mir iiraut uor Dicfcm ^fccf

förbe!" fagte §err §einricli unD jdiritt Dem (ilior-

!)etren noran ber .^ laufe ,5u. Sdimeigenb folgte Xe-

fertu§; bocf) immer mieber blieb er fleben unb ^ireßte

bie giiufte auf feine S3ruft.

^n faf3en fie auf ber '^anf. .g>err §einridi

feufjte: „(iin böfer, böfer lagl ^di glaubte ein 9JZen-

frf)enleben gerettet 5U baben, unb nun ifi c^-> verloren."
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„Unb ein Wunh gefdilofien, ber nur fialb ge=

rebet I" brarf) ec^ mit fiebernben ^Borten Don ben Sippen

bes (5f)orf)erren. „Xodi nein, nein, nein! DJhiB idi

benn nodi rcarten auf biefe? 9?canne6 D^ebe? (?§ rebet

ja bodi mein .&er^I 'IBie blinb waren meine 5lugen,

lüie taub unb irrenb meine Sinne, ha\^ idi bie ^^abr-

beit nidit abnte, nidu gieidi erfannte. ©5 ift mein

Äinb ! Unb bennod) . . . ira? bätt id) nid)t gegeben

für ein flare^, unumflbBüdie§ SBort. 2(di, §errl 2Be3^

^aib babt ^b^ ^^^b nidit geben (äffen mit biefem

SDknne?"

„SÖeil bu nodi reifen nnrft in biefer 9^acf)t."

^efertue fprang auf. „l:az- fönnt ^f)x begebren

non mir? Z^e^t? ^s^x biefer Stunbe? ^a bie ^Bruft

mir fpringcn will fior ^^angen unb Stoffen? ^a 'di

in jitternber 3ebnfud)t bie 3lrme ftrede nadi meinem

ilinb?"

„^ater Xefertu^? (rin 9XcöndV?" fiel §err öein-

ridi mit emften Söorten ein. „^c^ oerflebe beine D^ebe

nid)t. Gin ^rrmabn ift aue beinem §er§en geriffen,

unb fd)on brobt ein neuer bein Sinnen unb güblen

gu öerfcblingen unb bid) 'oergeffen gu mad)en, ha^ mit

ber gtunbe, ba bu in ©otte^ §auo getreten, ein eifern

Zox fid) gefd)loffen hat gujifdien bir unb allem, ma§

binter bir in ber SSelt liegt, ^d) trage felbft bie (Sd)ulb

baran, benn idi bätte fdmieigen follen Don biefer
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^nmunoi, bie audi je^t iiodi feine ©etnt^fieit ift. Un=

terbrid) midi nidit I . . . Ilnb ]o feh idi für m\&\ aiiö.)

^oppeIte ^ffidit, Didi einem neuen Manun unti 3^^^^^"

jpalt ,^u entreif^en. ^u mirft reijen nodi in titeier 'i'cadn.

^ein '»^ropi't befiehlt ee."

^ejertuy ]d)Iug bie .s:är.De uor Da^ 0)ciidU.

§err §einridi aber '^oc\ iie ihm nieDer. „licun

fomm unb fe^e bidi §u mir I ^e\^t mill .'oeinridi uon

3n,5ing reben mit jeinem greunbe ^ietmalb."

Xefcrtuc fiel auf bie '^anf unt^ ttrürfte bie 3tirne

an §errn ,V)einrid>:^ Sdmlter.

Öine 'K^ede fdninet] ber "iH-opft: tiann iat]te er:

,,.*nöre midi rubii] anl lluD nienn Dein Mer^ nidn üer-

ftummen mdl, fo balte bie Sipp^^i' feit I ^<i) gebe ja

5u: biefe fedfame 'jtbnlidifed unti audi fdion bac

{)albe öeftänbni?, Dac ber nabenbe lob biefem armen

9Kenjd)en entpreßte . . . ba-ö finD uerfid)rerifd)e ß^ugen.

5(ber mie ^meifelbaft jie bodi audi nneber finb, ha^-'

magft bu t>arau>3 entnebmen, hav, bu felbft obne mein

unüorfiditigee ^ox\ mit feinem ©ebanfen auf joldien

3ufammcnbang geraten bätteft. Siebft bu'^ Tcun

läßt tiu Den Hopf mieber bangen I 'Dcodi Darfft Du

feine 05emiBf)eit begen. Äaum eine 5itternt>e .s^"^off=

nung ! ^ie laB idi bir . . . benn idi fann fie bir nimmer

nebmen. ^bex fie gittert, Xietmalbl 'Senn biefee^

2)läbdien fdion nid)t hie 3diiüefter beö 3ubmanne

(>Janot)ofev, Xer aloftcrjaijer. 25
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ifl, mug e§ be0!)alb bie 2od)ter jene» trafen ^ieU

lüalb t»on galfenberg fein, ber, trenn tdi midi xeM

entjinne, geflorben ifi für bie ^2Be(t? Äann has> 93]äbd)en

md)i aud) eineg anbern ^atere . . . Sprid) nid)t, ^iet*

tvalh, benn id^ mu^ bir rtiel] tun, raenn bie möglid)e

(Snttäufdiung bidi nidit mit bop^ieltem @dimer§ be=

laben ]'o((. 931 u 13 beine ^^urg bie §eimat bieje^ Slinbe^

gemefen fein? 3^"^ biefer mörberifdien 3^it, in ber man

33urgen tuirft lüie 93lau(irurf5[)üge( unb Sdilöffer nie-

berbrennt tuie gladie in ben Äunlelfluben . . . ift e§

in foId)er 3eit benn fo ein feltener galt, ha^ fic^ ein

§errenünb in bie ^auernl}ütte ü erirrte? Xod) tvex

nun aud) ber ^^ater biefeö Slinbe§ fein mag . . . eineg

lüiffen mir geroiß: e5 ift ein ^errenünb, unb id)

lüid es feinem Staube gurüdgeben, mül it)m gu feinem

'^ed^te berbelfen. Unb audi bier, Xietmalb, !ann id)

nidit miffen, nur boffen, bafs biefes .^inbec- 9ied)t

aud) fein ö(üd fein mirb. Sdion morgen fenb id) ha^

Wähäjen in ha§ §eim ber Xomfrauen nad) Salzburg."

„gort öon l)ier?" )"tamme(te Xefertue.

„Sa, ^ietmaib, fort . . .fort bor altem! Unb aus

einem gmingenben (^runbe."

„^QCXX?"

„2)a§ 93Zäbdien liebt ben Säger."

^efertug crfdiraf. „(i-in Slinb?"

„(5in Slinb, ba^ ein ^(ugenblid berjbredienbcr
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5(ng[t gum Sßeibe madite. Sf^oc^ aber meig fie felbft

md)t, baß (ie au§> Siebe tat, ma§ fie getan. 3d) boffe

nur t)on i:^rer Sugenb, ha^ biefeg ©efubl nodi nidit

\o feft öertnur^ett tft, um fid) nid)t tDteber ^u löfeu

in langer ü-ntfcrnung, unter neuen, überrafdicnben

(iinbrüden. Um meinen guten, treuen §at)mo i[t

mir frei(id) leib unb bang, ür luirb ha^ ^Jläbdien nie

nergeffen. (5r bat um ibretiuiKen getan, wat- er nid)t

getan bätte um fein Seben ... er bat feiner ^flidit

gumiber ben 9iaubid)ü^en unb 9}lörber öerleugnet.

iix mirb fd)iüer geftraft, ber arme ^urfd}."

„Xa^ bod) feine greube btül}en !ann, obne

©dinierten ^u reifen!" flüfterte Xefertu^^ mit beben-

ber Stimme.

„^ix woikn feben ! ^^b tue, \ih\v id) muß. ^((eö

anbere liegt nidit in meiner .s^anb."

„Sa^3 meint ^br, $err?"

„9ädity l" fagte §err .^einridi, mic aue (>3eban!en

enuadienb. „9Jiorgen fdnde id) ba^o I1täbd)en fort. 9^od)

aber barf niemanb erfabren, me^ibalb. We^ foll er-

fd)einen mie eine Saune uon mir, bie h(v:< &\nd biefe^

Minbe^o mi((. %^\x bürfen fic in bas neue ^cbcn nur

langfam einfiibren, uorjtriitig . . . ober auo biefem

fdieuen .V)äv(ein mirb eiiu^ junge Sömin, bie fidi mebrt.

Ü^ö ftedt ^^(ul in biefem .SHnb. ^>i^eiHt bu, maö fie

gefagt bat, alö fie bem .s>ii)iiio uon ibrer *!^egegnung
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mit einem ^ären er^äWte, unb ber Säger er]cf)rocfen

fragte, tDi>? fie mot)I getan l^aben mürbe, menn ber

^^är jie angenommen I)ätte? Sie jagte: ,3(1) meif3

e6 jelber ntd)t, aber menn er gefommen märe, icf) gtaub

mof)!, baB i(i) jugefdilagen t)ättl*''

Xei'ertug brücfte bie .*oänbe auf feine ^-öruft, unb

e? bli^te in feinen feucbten klugen. Xas follte fein

>Unb nidit fein?

„Unb id) glaube, ^ietmalb, menn bu jet;t öor

fie Eintreten unb ibr fagen moKteft, ein .slönig märe

ibr ^l^ater, eine Königin ibre ^Fcutter . . . fie mürbe

ba? .siöpfcben fdmtteln, minber in Unglauben a[5 in

Unmiden. Xenn feiten nodi bing ein Äinb an feinen

Iciblidien Ö(tem mit foldier Siebe unb ^^eref}rung,

luie biefes ?Mbdien an ben Bettelleuten, bie feine

'Pfleger mürben."

„Unb feine Siebe genoffen I"

„9Mn, Xietmalb, fage: feine Siebe oerbienten,

fü febr, hav, bie Stimme ber 92atur gum Sdimeigen

fam unb fidi nermanbelte. (i^ anrb lange, lange mäl)=

reu, bxv mit biefem .vtinb imn einem neuen i^ater ^u

reben ift. Sie barf, ha}] fie ein §erren!inb ift, nidit

crfabren, beoor fie fid) nid)t an? öerrenleben gemöbnt

bat. 3n,^mifdien, unb mäbrenb bu fort bift, miü idi

forfd)en unb forfdicn. Unb menn audi ber Wcmxb,

ben biefcr lag geöffnet unb gefdMoffen, nid)t mieber
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rebcn foKte ... eine A-alirtc imrD licli boch irolU fin=

bcn laijen, ber idi folcjeii faiiii. Unt^ c\cbc 0)ott, bav;

idi b"ir gute 'Q3otidiaft icntien Darf."

„Unb bann, bann/' üammclte Xeiertu-^, „luenn

irfi jie audi nidn lialten barf in meinen 'Firmen, iine

ein ^-8ater fein Äinb, io barf icli niicli ihrer bocli

freuen in uerfdilofieneni .v^eru^n, micii crauicfcn an

iton fonnigen 4^afein, Darf bauen nelren an ihrem

(5t- mar bun!(e ^ad)t gemorben, bodi hodi Dom

§imme( funfelte in bie enge Sdiludit liernieber ein

!^eller Stern; ber "iBilbbadi raufdne, unb pfätfdiernb

gingen bie Seilen im See.

„^ietraalb? 'Bie lang ift e^^ lier, Dan nnr io

me je|t an biejer Stelle iaf^en? Xamalc aber jdnen

bie Sonne."

„Unb ee mar Ücadit in mir. Jeßt liegt bie Jim

fternie um mid) gebreitet, unb eine Jreube getit auf

in meinem §er§en, Iiell mie ein grüf)Ung5tag." 9.itit

2ränen flür^te ^efertue auf feine ,'^^nie. „.v^err .'oein^

rid)I i)3Mn T^alter fliegt."

„So? So?" (ädielte ber '^irovii. „-^-'lii" ^iber

fdieint, er liegt erft redit ^u ^^oben I C bu "iiXcenfdi I

Xu 9}Zenfd)I" 3^^^^^<^ ^^"^^^ ^^ ^^^ •'^^"'"'^ i^^^^^" "^^^

Sd)eitel beg (5I)orlierren.

„%B idi ben ^J^ären iagte in meinem Aorft, nmrb
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mir mein Xirnicin geboren . . . 0(5; td) hcn '^äxcn (d)Iut]

in bie(em Salb, marb mein .v^inb mir neu gegeben.

C Sege öottee I"

„9^atürUdi! ^er liebe Öott mug eigene bte

^ären erjdiaffen, unb non ibnen bie 9?len)dien ^er^

reißen laijen, nur bamit bu feine 5ßege er!enn[t!

C bu h-liege bu I OHb a&)t, hav, tm bir bie glügel nid)t

neriengftl 91un aber fle^ aufl 3^1 ¥^^ f<^on bie

Oxuber flatfdien. (55 i[t 3eit, ha^ bu reitefl unb 5(rbeit

finbe[t. Unb miege bid) nid)t in ber Hoffnung . .

.

iie joll bid) belebenl ^u nimmft ein fdimeres 28er!

auf bid). 3ie I)aben fiarte .^öpfe, ber ^apft unb

feine Äarbinäle. 5iber fd)(age bidi für beinen Äaifer,

a(5 trügeft bu nodi bie 9^üftung unb ha§> 8d)niert.

Unb roenn bu Dor bem $apfte ftebft, fo fei öorerft ein

?}cannl 33ergiB aber aud) nid)t, ha^ bu ein ^riefter

bift. Unb fodte ber ^apft bid) fragen, tve^^aib fein

.getreuer Kaplan' .^einrid) öon ^erd)te5gaben ber

3aBung ^uraiber bie Äird)en offen f)ä(t unb bie ©a=

framente fpenbet, bermeil ber Äaifer im S3ann ift,

fo fag ibm mit meinen ebrfurd)toollften ©rügen:

erften§, meil meine ^Säuern unb $3eben§Ieute bie

Slirdie unb bie Saframente braud)en . . . ^meiten?,

iüei( öeinrid) oon ^sW^Q ^i" beutfd)er Äird)enfürft

ift, unb in hoc titulo ilelit ha^ Xeutfd) t3or ber .^irdie

. . . unb brittene . . .\)a f'annft bu mieber oon oonie
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anfangen. J^l^f ^i^^^^^" ft^inii^! Xort waxtcn lie mit

bem Sd)tff."

§en öeinricti jdiritt ticm Ufer §u. ^ejertu§

aber eilte in bie ^(aufe; a(§ er lüieber in» greie trat,

l^ielt er @ittli§ ^eilrf)en!rän,5(cin in ben §änben; er

brücfte einen liei^en ^uv, auf bie irelfenben Blüten

unb barg (ie an feiner '^ruft.

„^I^ie fte^t e§ mit bem 'ii^olfratV" frächte $)err

§einri(f).

„^x liegt in böfem Jieber/' fagte ber ilnecfit,

„unb ^ater ßufebiu^ nätjet on ibm, tuie ber S(i)net*

ber an einer lebemen öo?. ^er arme Teufel t)at

ja 2öcf)er, ha^ man fieben !önnt burdi feine ."paut,"

Sie beftiegen ha^ 3cfiiff. SdmeÜ ging bie gabrt

bonftatten. )äU$ fie bae Seeborf erreiditen, fagte

^err .g^einridi: „5^"i^ii"^^ tnorgen zeitig binüber ,5u ber

bbfen Stelle unb fudict meine 'Baffen 5ufammenl

Sd) tüeiB nid)t, roo fie liegen.''

„Unb wa^ foU mit bem ^är gefdieben?"

„Streifet ibm bie öaut ab. ^en Seib aber foll

man mit Steinen in ben See Derfenfen. 9^emanb

foU babon effen!"

(^iner ber Hnedite ging mit brennenber ^-adcl

boran, al^3 §err .^peinridi unb Xefertu>^ an ber raufdien=

ben SÜ&ic entlang bie ^Säuberung burdi ba-3 näditige

%a[ begannen. Jn allen .»oütten iraren fdion bie
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genfter bunfel, aucf) am §au6 bes Submanns, ha^ fie

nadi einer 3tunbe erreiditen. ^ater Xefertue blieb

in tiefer ^Seroegung ftelien.

„3n bie(er elenben .$)ütte lebte mein .Hinb!"

„^ein Äinb?'' (ädielte §err *geinrid). „5(d) fol

Xu meinn ba-^ £ierrenftnb, beffen ^T^ater roir finben

müijen? 9Mn, Xietmalb, ha barfft bu bie öütte

nid)t ]d)elten. Xenn in feiner ^urg f)ätte ha^ 93läb=

dien bejier nnb f)o(ber an öemüt unb §er§ geraten

fönnen, al? e-:^ in biejer §ütte geid)af). Unb gum

Xan! bafür muß id) morgen Stummer unb Sdimerg

unter biejes Xadi tragen. Slomm, Xietroalb!" (ir

gog ben 5Biberftrebenben mit fidi fort.

3(l5 fie Dorübergingen, raarf ber Sd)ein ber

gacfel eine falbe §el(e burdi hah Jenfter in bie 8tube.

Sepba rid)tete fidi im ^^ett auf unb laufc^te.

„9codi aüroeil fommt er nidit!" feuf^te fie unb

ließ fidi tüieber ^urücffinfen.

^I^eben ibr fdilief ber ^ub: er batte iDümmibafei-^

^läBdien geerbt: immer mieber taftete Sepi)a §u it)m

binüber, ob er audi gugebedt rräre. Xann lag fie

mieber ru^ig unb flarrtc in bie ))lad}t binein. SrauBen

raufdite bie 5Id)e, unb in bem ^^foften ber Jür, bie

gu öittlie .Kammer fübrte, tirfte ein ijolgmurm.

93(it jeber oerrinnenben Stunbe ber ^laö:)t mudv3

8epl)a5 3Ingft. greilidi, fie t)atte fid) fo red)t üou
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*pergen audi nidit freuen fönnen, al^ önttli in bie

Stube Iiereingcftürmt nmr mit bcn 'Borten: „Seph,

8epb, (ie tiaben ilm freilaijen nuiijen, ber .'nalnno bat

für ibn gezeugt." Xer fcbmerfte Stein nrnr ibr niobl

öon ber S3ruft gefallen: ibr ''Mann amr frei! ^Hber

— getan ^atte er'^^ ja bocb!

Unb nun tag fic unb amdite, auirf fidi bin unb

ber, inartete unb (aufd)te, fet3te fidi auf unb fiel gu-

rüd unb meinte in bie ^ymhc unb brüdte bie naffen

"i^tugen tnieber in bie "^ob'ler. Unb bie Sorge um ibren

l^tann med)fe(te mit bem .^^ummer um ibr oerloreneS

Minb.

M), fold) eine SorgennadUl ^eöe 3Jäimte mirb

5ur qua(t)o((en ©migfeit. 3^'"^^^ Kummer mäd)ft bir

in§ ü^iejen^afte, in§ Ungemeffene. ^ot)in bu in ber

ginftemi^ audi b(idft, überad fiebft bu ibn — hai^

Xun!e( i^ai feine (Mrengen, unb fo meit eg reid)t, fo

lueit bin fteben audi bie ©efpenfter beiner Sorgen,

eine am anbern; fie brängen naber, fie gieben an bir

oorüber, unb jebe^3 I}ä(t eine 5ßeile ftdl, fielet bidi an

mit bro^enben @Io|augen unb brüdt bir bie fnödieme

gauft auf bie 33ruft, ha\^ bein 5Item faft erftiden mid.

Sld), (old) eine Sorgennaditl

Sept)a t)ielt e§ nimmer aue. Sie fprang auf,

Üeibete (id) an unb mad}te 2id)t. 5Jät erl)obener

Slerjc leuditete fie in Wittli^^ .siaituner. Xa^ Wih-
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djcn lag mit offenen ^(ugen — ein ^ilb, me auip

Xietmalbö Sräumen Iierau^gelöft : „^a§ meiße ®e-

)icf)tcf)en auf fdiroar^em Sliffen, nein bod), ha5 finb

bie gelüften .*gaare, bie um ilire 'Jöangen gebreitet

liegen mie fcftiiiar^e Seibe."

„öelt?" nicfte ha^:: 5ßeib. „Äannft audi nidit

fc^lafen?"

©ittli feufjte: „^eigt, id) muß ^alt auf fo üiel

benfen. 2ßie ein ©pinnrabl ge^fs mir f)erum im

Äopf unb lagt mir fcf)on gar feine ^utj nimmer!"

,ßMd)]i bir and) ]d)on borgen um ben $ol^er?"

^rcit üerraunberten klugen blirfte bie ©ittli gu ber

Sd)mäl)erin auf. „Um ibn? ^a raarum benn? Sie

ijaben ibn bod) freigelaffen. ^d) 1:)ab'5 ja bodi felber

gel)ört unb gefe^en."

„^ber er müfet bodi lang fd)on bal)eim fein."

,ße^, bu! 3<^ ^öb bir'5 ja bod) er^ablt, baf?

er nod) mas fd)affen tjat muffen für ben §erm. (rr

mirb ^alt lang gebraud)t liaben ba§u unb l)at nimmer

l)eim fönnen Dor ber Dcadit. 2ßirft fe^en, er hat in

ber 5{lmf)ütt gefdilafen, unb in ber grub ift er ha^

beim, nodi cor ha^ ölcdl im Subbaus läutet. Äannft

mir'^ glauben, um ben forg idi mid) nid)t ein lü^el!"

3t)te Sorgen galten einem anbem. ^e^t mar

er ,l)arb' auf fie, unb fie l}atte i^m bod) nid)t» getan I

„^ßesmegen mugt bid) benn nad}^er forgen?"
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(Jöittli jchüttoltc Da-3 Mopfdicu uiiD jcliob bic .s>intie

unter hcn ^J?acfeu.

„%bQX fo rcb t)odiI"

„C^ei)I lu micti Du aucli noch placken!" 8ie

bref)te ha§> Ö5efid}t gegen bic 'Banb, bcnu Mc tränen

flanben il)r in bcn ^(ucjen.

gep^ci [teKte hai- 2idn in bie ^-en[terni]dic unb

lieg fid) feuf^enb auf hm ))lant> be§ '^ette^-' nieber.

Sänge jdimiegen (ie.

^a begann an ber lür bcr .i-^ol^raurm aneber

5U pod)en.

„^^öx]i ii)n !(opfen?" f(ü[lerte gepl)a, mdf)renb

ein ?vröfle(n über ifire gdiu(tem lief. ,,^a§ erftemal

\}ab id) ibn gebort in ber 9bcf)t, in ber über mein Äinb

ber ^ran! gefommen ifl. 3e|t meife id), mas ber Stür-

bet* felbigemal Int fagen tnoKenl" Sie fdi(ug bie

$)änbe Dor ba^ @efid)t.

©ittli rid)tete fid) auf, legte ben '^Üxm um Sepliaö

8d)ultern unb tröftete fie mit I)er§Iid)er 9iebe. Sie

t)atte fid) 3[i^örtlein um ^örtlein aik^^ gemer!t, ma§

§err $)einrid) mit ibr t)on bem Äinbe gefprodien. 9I1§

8epba enb(idi rubiger mürbe, begannen fie bon

93(immiba^i ^u ptaubern. (Sie erinnerten fid) an

jeben Ijer^igen 3ug bce Äinbeg, an jebee Deri'tümmelte

SSört(f)en, ba§ ber üeine ^l^hmb geplappert, an jebe

* Ter ^otenwurm.
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brollige Ö5ebärbe. llnb @itt(t berflanb e§ fo gut, bte

Sßeije be'3 }^inbe§ nadi^ualnnen, ha\^ gumeilen jogar

ein jcfiüdnerne^3 Sädiehi über (5ept)a§ Sippen t)ufrf)te.

darüber nerging ibnen Stunbe um ©tunbe, fo ha]]

(ie faum merften, roie brausen ber 2ag §u grauen

begann. Sie mürben et^ erft geroabr, aB ha5 nieber*

gebrannte Ja(g(idit mit hober glamme ^u (obem

begann.

„Sdiau, 2epb, e-^ taget jdion I" jagte ©ittli. „@eb,

tu Liicli nodi füt* ein Btünbl binftrerfen. ^d) mein'

tiodi, bu tätn bie 9tub braudien."

Sepba löfdite ba-? qua(menbe Öidit. „3^6^ ^^B
er ja bodi balb fommenl" feufgte jie unb roollte bie

.Hammer nerlaffen. 5Iber nodi einmal !am fie ^urücf.

„Xu, öittli, fag, tva^ ijt benn t\a§> eigentüdi mit bem

ßJlxt mas für einem (Sc^a^?"

„l^er ^ol^er 'bat gefagt, bu tätft einen 2d)a^

iinijen, ber gu beben mär, unb bu bätteft ben Sdilüfiel

ba^u?"

(^ittli madüe große 5(ugen unb fcf)ütteUe ben

Jylopi ^u biefer unoerftänblidien 3adie. —
Xurdi bae genfter !Iang oon ber Strafe ber

ber ferne i^uffdiiag mebrerer $ferbe. 5In ber 5{d)en=

briicfe ^ogen fie oorüber unb teuften auf ben Seg

ein, ber ^ur ören^marte bes il (oft erlaube», gum feftcn
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§dlturm führte, unb bon bort !)munter in ha^ 9^eirf)en=

f)al(er %a[, I)inau§ in ha^ ebene Sanb. Qwei gernaffnete

5lnecf)te §u $ferb, jeber ein belabeneg (Baunipiert^

fü()renb. 3^)^^^ noran ritt Xefertn? anf einem frifdi

au^greifenben (iijcniciiinime(, beffen uiolettc (5cfia==

brade, faft auf ber örbc jciileifenti, tu jebem 3U^ft'^

bn^3 SBappen bec^ Siioflerc; ö^igte. Tejertu-^ trug nidit

ntct)r bie we[]]e Äutte, jonbern ba? feftlidie Hleib he^2>

(£^ort)erren: ha^ ^elgbarett, ben mit £tterfell t)er=

brämten 9^^antel, unb barunter ben jeibenen latar,

ber, für ben ^itt beredmet, bi^^ gum ©ürtei gefdilibt

luar. 05 flirrte bei jebem 2ritt be§ Ü^oijeö. ^enn

über bem lalar trug '].Hitcr Xcicrtuc ben .»oarniidi

unb ha^i Sdmiert.

Gin 2ädie(n jpielte um jcineu ^l'amb, uuii trau-

menb blicften feine 5(ugen in hen eriiiadienben Xag.

^^
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Öerr .'öeinridi fehrte Don einem (d)raeren öanq

in ha^ Älofter ,^urücf. 'S^elcfi eine Stunbe beg ^ommerei

liatte er im .£>auie be? Submanne erlebt ! 9?üt §ögenv

ber 'i^oriidit batte er bem annen "iSeibe ben bitteren

Iran! gereicht — unb bodi, ai^ Sepba bac^ uode Un-

glücf erfannte, fiürgte fie bemufjtio? nieber, ale t)ätte

ein faüenber halfen ibre 3tirn getroffen. Xa,^u ha^

llMbdien in feinem ratlofen Scbmerg unb Kummer —
unb ha^ Keine ^ürfdi(ein, bn? fidi fd)reienb an bie

"?3?utter üammertel 'li^ohl mar e$ gelungen, bie Cbn-
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mäd)ttge mieber §u ertnetfert. ^ber ma§ [ollte nun

meitet merben? ^enn Seplia wai franf, crnftlidi

franf. Xas I)atte §err ^einricf) mit bem erften 35(tc!

uon U}ren Sßangen unb 5Iugen abgelejcn. .*oicr iinir

.sJKfe nötig luic Jener im Sinter.

^(y ber *i)3ropft bne 3tift crrcidne, lie^ er bie

Cbcrin ber frommen Sdnueftern rufen, bie in einem

freunblid)en ^(öflcrlein auf bem 9connberg häuften.

ör "^atte mit it)r eine lange Unterrebung, bie, mie §err

gd}(uttemann mit ^opffdnittein bemerfte, binter üer-

fd)(offener Jür geführt mürbe, ^er ^^ogt mar an bie=

fem 9Jiorgen merfröürbig ftid; grau CEöciüa batte ibn

jmar nidit fanfter bebanbe(t a(ö lonft; im Gegenteil,

fie ^atte in einer einzigen Stunbe ausgegeben, mas

fie a(s gute .sjauefrau mäbrenb biefer 2age ber

Trennung fidi gufammengefpart batte an fpifeigen

Xo(d}bIicfen unb bitterfdiarfen "il^ortcn. ^n .^")errn

Sd}(uttemann aber batte bie ^^rebigt bes ^ropftes

nad)gemir!t. Xa^u reifte unter feiner gefurditen

(Stirne ein nermogner $(an. 9}lit rollenben klugen

unb gefträubtem (5d)nau^bart, bie 5(rme üerfdiränft,

manberte er (ange, lange in feiner 5(mt^3fiube ring;^

um ben lifdi. Xie 2ad)c muBte mobl überlegt merben,

benn fie tonnte audi ein fdnefee Cimbe nebmen.

(inblidi mar er mit fidi im reinen, lii" lief5 einen

oon ben 2d)reibern be^3 «lofters fommen unb befahl
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ilim, einen Öänjefiel fein jäuberlid) §u fpi|en unb aue

bent ^erganientfaften ba? jdiönfte 93(att fieröor^u-

iud}en. 5(le nun ber Sdireiber gum 3Berf bereit rvax,

fleüte firf) §err Scf)(uttemann in füliner Haltung öor

ben 2i(di unb begann §u biftieren: „Urteil ... in

8a(f)en ber gän!i(cf)en öauefrau . .
." 6r unterbradi

ben bolien Jon unb jagte: „Xen ^(a^ für ben 9Zamen

ia]] nur einftmeilen frei, ben 9^amen mirb §en ^einridi

ein,5eid)nen, rcenn er bae- Urteil unterfdueibt." ?Bieber

biftierte er: „In nomine Reverendissimi et Celsissimi

Principis Praepositi Henrici üon ^erd)te§gaben mirb

anmit gu 9^ed)te5 Straft gefprodien: weil genannte

Hausfrau \>a§> ^agen unb Äeifen gegen ben i^r oon

©Ott 5um §erm gefegten ö!)egatten gar nidit (äffen

luid, io foU ibr ber ^^ronbot ben ^agftein um ben §al6

bangen unb foK fie an bobem geiertag nadi ber 53^effe

eine gan.^e 3tunb burdi bic (Waffen fübren, im iöieber=

bolungsfaü aber ^roei 3tunb, unb fo immer beß mebr

um eine gan,5e 3tunb."

.s^err Sd)Iuttemann fdniaufte. (ir biftierte nodi

bie üblidie 3di(uBformel be» Urteile^, bann fiel er

erfd)öpft in ben 2ebnflu()(.

^(0 nun §err §)einridi bie Cberin burd) bie

^isogtftube ^ur treppe geleitet 'l)atte unb gurüdfam,

amrbe ibm bac Urteil ,^ur Unterfd)rift üorgelegt. (fr

.^eidnietc ben "Dcamen ber ?vrau Caeciliae Schhitte-
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manae in bie 2Me ein unb unteri'cfirieb. §err Scfilutte^

mann marf (id) ftolg in bie ^^öruft; ber ^ropft aber

lädiclte, alB er fagte: „^a§ mirb (Surer .»oau^frau

einen gef)örigen Sdireden einjagen! 3^^ i'^oik, 31ir

merbet 9^uf)e fiabcn für (ange 3ett !" —
ßine 3tunbe jpäter traf bie Cberin mit ^mei

bienenben (Sd)tt)efteni im .§au5 be§ Submann-^ ein.

Sepfia joKte, um gute *i)]flege ju genießen, in ba§

Älöflerlein auf bem 9connberg üerbrad)t m erben.

(Stumpf unb millenlos ließ ha^ franfe, üon ^umvmer

gebrod)ene 5Beib aüeg mit fid) gefd)ef)en, of)ne grage,

otjm ein Sßort. ©ittli aber mar ein ^ilb ber ^er=

§meiflung unb (gorge. Sa§ foKte benn mit kippele

gefd)ef)en? ^er bürfe bei ber ?Tcutter bleiben. Unb

mit ben beiöen Si^Ö^^/ "^^^ "^^^ .Rennen? Unb mer

luürbe bie ^Sienenftöde unb bac^ mu5 übermad)en,

ben ©arten mäben unb ben ftlee fdineiben? 6ie

felbft muffe bod) ibre 3eit je^t teilen: einen 2ag bei

ber Sdimäberin, ben anbem beim 'trüber! G§ bieß, fie

möge fidi bcrubigen,§err.§einridi bätte für a((e§ geforgt.

5(uf einer Satire rourbe 2e])i]a nadi bem ^lö*

flerlein getragen unb in einer fleinen freunDlidien

(Stube untergebradit. 2ippe(e uerföbme fidi rafd)

mit feinem neuen .'2(ufentbalt, ba er ben großen,

forgfam gepflegten ©arten gemabrte, ben eine bo^e

Mauei umgog. 3(tö ^epin oerforgt mar unb nacb bem

QJang^ofer, 3)er ftloftcriäger. 26
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^uben fragte, mar er fdion Derjdiraunbert. 5^arf) (an-

gern Sudien raurbe er im öarten gefunben; er f}ocfte

am Ufer eirte^ fieinen Jeidie? unb roarf 3teind)en

nad) ben erfduoden Iiin unb lier fditeßenben gorellen.

5Iuf ©ittli Riartete im 3tnxmer ber Cberin eine

feltfame Überrafdmng. Sie foüe gleid) §u §erm

Öeinridi fommen, f)ieB e?; aber beüor fie ginge, foHe

fie bie neuen Äieiber anhieben, bie ber §err ^ropft

ibr geidienft biitte.

„^ber fdiauet bod) ber, J^^au SJcutter," üfpelte

ha5 9.^Mbd)en, „\d\ i)ab ja bod) eb fd)on mein gutes

§ö-3 an. ^d} bland) fein neue§.''

SSeber burd) freunblidie-? 3^^^"^^^/ "^^^d) burd)

emfte Sßorte tnar fie gu bemegen, bie fd)önen Kleiber

ongulegen. (Sie fd)ütte(te nur immer 'oa^ ^öpfcf)en,

mebrte mit ben .*oänben, unb S^^^^ ^^ 3^^^^ perlte

au5 if)ren angftDoKen klugen.

Saud) §u §errn öeinridi, ^u bem bie Cberin fie

begleitete, ging fie nidit gern: fie märe lieber bei ber

Sd)mäberin geblieben.

%{^-< fie bann im 3^^^ßi^ ^^^ -propfle» ftanb,

bob fie leinen ^ücf Dom 33oben unb gitterte, al§ ftünbe

fie fröftelnb im 3dmee. .&err öeinrid) faßte jie bei

ber -öanb, gog fie an feine Seite unb rebete gu i^r mit

ber^Iid) tröftenben ^Sorten. (Se> märe frei(id) ein fd)roe=

ree Unglüd, ha5 über ben iBoIfrat unb bie Sepl) ge=
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fommen. "äbex nocf) bürfte man bie öoffnung nicf)t öer=

lieren; bie (Bep^ mürbe gan§ geraiB in guter Pflege

raieber genefen. 5(ber tüi>3 jodte in^anfcfien mit ifir

ielb[t gejdieben? 3ie fönnte bodi nidit allein im

Seben bleiben, ^m Ä(bfter(ein auf bemüconnberg märe

fein ^^(a^ mebr, unb in ber ^-öartbolomiier .vilaufe märe

ibr nadi firdilidier 8atiung ber (Eintritt üerboten.

„Unb jieb, mein Äinb, ba bab id) nun bem Sßoif-

rat in jeiner 9^ot gelobt, baB idi jorgen mill für feine

Seute. gür bie (gepb inb idfs ja fdion getan."

üin bant'barer ^Slid traf ibn au^ö öittlie ^2Iugen.

„y^et^t muB idi aber audi an bidi benfen. Unb

td)au, ha roüBt idi ein redit gute'3 '*^Iä|d)en für bid)

in ©al§burg bei ben l^omfrauen."

öittU erb(eidite üor 3dired.

„S^cun, ma§ meinft bu?"

„3cf) bitt fd)ön, §err/' ftammelte fie mit üer-

fagenber Stimme, „(äffet midi bodi bier bleiben I

3d) müßt ja fterben üor '^ngft, menn id] nidit alle

Sag boren tat, mie'5 ber Scbmäbrin unb bem ^ru==

ber gebt.''

„Xa§ mirft bu boren, jamobl. S0 gel)en hod)

alle Jag tnele Sal^farren üom 3ubbau^ meg nad)

Salzburg. Xa fdiirf idi bir täglidi eine ^^otfd)aft, id)

üerfpred) ee bir."

„^d) bitt, .S^err, bitt, laffet inidi Düdi bleiben!
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Unb menn icf) jrfion fein .^eimatl melir haben foK,

fdiauet, icf) tat mict) ja aurf) gern einbingen bei einem

^Säuern, ^dc) hab freilief) recf)t fiebere öänb unb 9frm,

aber icb fnnn be^megen bocb fdiaffen mie eine ricbtige

Xim."

„5o? Unb iimc mödne bein ^Sruber ba^u jagen?

ixi ijt ja bocf) fein Voriger, jonbem ein freier 9Jlann.

goü er jicf) je^t in feiner S^ot nod) fümmem, menn

ieine 3din)efter bienen muB?"

„Scbaffen ii"t bodi feine 3d)anb, £"^err. ör bat

bod) aud) gefd)afft feiner QeUaq." Unb ba fam ibr

plöyid) ein (^ebanfe, ben fie in fprubelnben ^Borten

beröorftür.^te: „§en! Unb menn e§ fein müBt, aufe

5f(men tat idi midi idion audi nodi üerfteben, unb biel-

Ieid)t nimmt midi ber (fggcbauer auf feine 5(lm in

bie 3töt binauf."

„3n bie 9^öt binauf?" roieberbolte §err .»ein-

ridi mit mebmütigem Sädieln. „Dcein, mein Äinb,

ha5 ifl 5u t)arte 5(rbeit für bidi. Unb fief), id) f)ab

nun einmat beinem ^^ruber Derfprod)en, ha}^ id) für

bid) forgen miü. Cber miüft bu mid) §um Sügner

madien? Ober hab id) bir fd)on fo inel ^öfe? getan,

i)av, bu mir nid)t oertrauen fannft?"

öittil oerftummte in ratlojer Cual.

„Cöelt nein? Unb jieb, n^enn id) jctu fdion forgc

für bidi, mill idi ee fo tun, baß e5 bir 5um guten au5=
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fällt, 3U beinern 0)lücf! ^d) bin bir ja ,511 Xan! Der-

iiliclitet, bu Iiafl ja für meinen ^äc^ei ]o oiel getan . .

."

Xa fdilug jie bie §änbe üor^ öefid)t unb brad)

in S(i)Iud)§en au§.

^ie Cberin tüoUte ba§ 9Jcäbc^en berubigen. §err

Öeinrirf) aber bielt fie ^nriid. „Saffet ha^ Minb nur,

e^ foK jirf) augmeinen
!"

Xie (Stiüe beängftigte (^ittli; fie borte p fdjluct}-

^en auf unb üeB bie §änbe in ben SdioB finfen.

„(5d)au, öittli, wer C^uteg getan bat, ber muß

fid) audi ben 4^an! gefallen laffen. SSenn bu bidi

roebrft bagegen, ha müBte ber öabnro faft glauben,

hQ\] bid) tüieber reut, roae bu für ibn getan baft."

9J?it gucfenben Sip|3en unD naifen klugen blidte

fie p .§erm öeinridi auf.

„@elt ja? Unb nun mirft bu mir audi folgen

in allem?"

„^enn e? balt fein muB," lifpelte fie, „in @otte§^

nam I"

„2o ift'^" redit, mein Xirnlein! UnD jem fei

tapfer, bu get)ft einer freunblid)en 3^^^ entgegen.

^arte nur, bi§ id) bid) einmal befudie, bann mirft

bu ladienb auf mid) pfommen. Unb je^t fträube bidi

auc^ nimmer unb laß bir bie Kleiber anlegen, bie idi

bir gefd)en!t ):)abel"

SO^it t>erlorenem ^licf Dor fidi binftarrenb, nicfte
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jie 5U aiiem, iua§ öerr §etnridi fagte. Sie fanb audi

fein Sßörtlein, als er tf)r glücflidie ^Reife raünfdite,

unb ließ (icf) §ur 2ür liinauc^^ielien, oline re(i)t gu

miijen, ha\^ e^ gejdiali.

Sie ataren idion auf ber Straße, als bie £berin

jagte: „5öarte liier ein 'Beildien, id) i)abe .^errn .§ein=

ridi nodi etam? ^u fragen."

öittli ftanb adein; bie *$lnie gitterten i^r, ha^

fie fid) !aum aufred)t gu lialten oermodite: fie mußte

fid) auf ben (^dflein neben ber Xüi nieberlafjen. 2)a

fpürte fie einen ^uff an ber Sd)utter. Grfd)roden

blidte fie auf. ^aiti ftanb Dor ibr.

93cit beiben .§änben faßte fie ihn an ber ^^ruft.

„Söaltil Sag mirl $i^o ift ber öanmo?"

„Xrin liegt er im Älofter. ü^ gebt ibm mieber

fc^Ied)ter feit geftern. ^ae< fagft, was ha^ für Sadien

finb! Öang fdiütteln tut'-^ mid) öor ©raufen, menn

idi bran hent"

„$^altil Sdiau, id) tu bid) bitten, fübr midi nur

grab gu ibml"

„S^m öa^mo? 3^ ^^l"t benn närrifdi? 3"'^

.^(ofter barf bodi feine Xirn binein.''

„^Mn id) muf3, id) mufs ^u it)ml"

'Balti §og bie 93rauen in bie §öbe unb fdiob ha?-'

Ääpplein in bie Stirn. Xae tat er immer, raenn er

fdwer §u benfen batte. Xann blidte er fidi forfdienb
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um unb fiüflerte: „Seine Stub ge!)t in ben ©arten

liinaue, unb ha^ genfter ift gar nidit fiodi. 5(ber . .

.

fann]"t bu benn über bie 'Fcauer frareln?"

„Unb irenn iie ]o bodi raar nne ber 5Ba,3mann

unb feine .^inber/' Uammeltc iie, „idi müf3t binüber I"

„So fomml"

(Sie "^ufditen um bie Gde unb jdilüpjten burdi

'Oa^ ©ebüfd) ^ur Äloftermauer. ß^^^i^il^^^ mirrem &e^

^meig Kelterte 3BaIti in bie §ö[}e, je^te jidi rittlings

auf bie g^^i^ß^ J^^^ ^Xcauer unb balf bem ^Fcäbdien

mit beiben §änben empor, 'l^on oben fprangen fie

in ben ©arten binunter. 'Balti fpäbte burd) hai^ offene

genfter. „(fr ift gan^ alleinig I" fiüfterte er, fdnoang

fid) auf bie genfterbrüflung unb ^og haz- ?3läbdien nadi.

(56 mar eine freunblidi eingeriditete 3^^^^/ ^^

meldier §at)mo auf einem mit 'i'£n(bfdiuren überbecften

Sager rubte.

^[[^ ber ^äcici ha^ ^^cäbdien erbürfte, bob er

\\d) erfdiroden auf unb ftarrte @itt(i an, ab5 fönnte

er feinen fingen nidit trauen.

„3d) ge!) an bie 2ür unb paf^ auf, ob feiner

!otnmt." Söatti bufdite ?^ux 3e(le binauS.

m^ mtm klugen bem ^:8Iid be? ^ägerS be=

gegneten, mar e§ mieber ^u (fnbe mit itirem ?}cut.

SDIit ^ittember .§anb ftrid) fie fid) über bie Stirn.

.SBe^balb nur mar fie benn eigcntlidi bierber gefommen?
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„mtm 33tft W5 benn tütrüid)?" [totterte

§Qt)mo. „So jag mir bocf) um öerrgotts miien, tüa§

ift bir benn eingefallen? §aft ja ben Äloflerbann

gebrodienl Scbau, in mir brin i[l alles öödig !a(t

Dor lauter ^ngft. $3enn einer !äm unb tat bidf) fin=

ben, (ie täten bidi auc^roeifen au§ bem .Hiofterlanb."

„3c1t ntuB ja eh fort!" lifpelte fie mit gefenften

3(ugen.

§at)mo idiiüicg unb feufjte tief.

„^eißt bu'5 üielleid)t ]d)on?" fragte fie unb

blidte jögernb auf.

(£r nirfte langfam oor fid) t)in. „^^or einer 'S^eil

ift g)err §einridi bagemefen unb t)at mir'» gefagt."

9Xcit einem rafdien Sdiritt trat fie auf ^atimo§

Sager ^u. ^s^ixt §änbe ballten fidi, ibre Sippen mür-

ben fdimal, unb ein beißfunfelnber ^lid ermadite

in ibren klugen. „3*^^ ^^^^^ ^^^^^ ^"^^rfi^ P^^/ ^^^^^ • • •

mei( id) bleiben mödit, öapmo . . . bleiben l"

geine §änbe gitterten; er n^agte nid)t aufgufdiauen.

Sie beugte fidi flüftemb gu feinem Tbr. „^a»

meinft? Sßenn id) baöonlaufen tat, je|t gleic^, unb

tat midi oerfteden, ha\^ mid) feiner me^r finbet?

Unb bir allein tat idV^ faQen, mo idi bin!"

%a griff er bauig nadi ibren §änben unb ftam-

melte ibren ??amen. Xann mieber fdnirtelte er ben

Äopf unb atmete fdimer. „Sie täten bidi bodi allraeil
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aneberfinbert. Itnb . . . .s^crr .'pctnricfi f)at ja gcfnat,

bag ee bein Q3(ücf jcin inirb . . . betn ®(ürf! 'Xa tat

id) mir bodi lieber bie Sm\c\ abbeiBen, a(e baB icb eine

^ibcrreb bagegen Iiätt. Unb gar jegt, wo id) burdi

meine Unfinnigfeit ha^:< llnglüd über beinen 53rubcr

gebrad)t l)ah\"

„^u? Über it)n?" flog es bebenb am it)x I)eraue.

„(55 ift f)a(t gefommen, mie eg t)at fommen muffen.

3Benn idi bu gemefen wäx, id) bätt hai^ arme .'punbl

auc^ nidit im Stidi ge(affen. Unb ipenn idi bcr

Söolfrat geiuefen mär, id) bätt audi zugegriffen unb

ben ^är an ber Xroffel gepadt, roenn er midi g(eid)

§errtffen l)ätt in (auter Stüdl."

.§at)mo§ ^ugen büßten, aB ba^ 931äbd)en fo üor

it)m ftanb: mit funfelnbem ^lid, bie gäufte üorge-

ftredt, bie Sippen t\aih offen, baf3 man bie übereinan-

bergepregten Säijm ']aiy. „Ö5itt(i 1" ftammette er, unb

ein ?Bort, ha^ beiß emporbrängte au5 feinem .^^er^en,

fampfte gegen hen er(b]d)enben Sizilien, ber es untere

brücfen mollte. ^a ftürgte Salti in bie 3tube.

„XirnI 91^adi, ha\] bu tueiterfommft I Xer grater

5lüd)enmeifter batfd)et ben 03ang berauf, gleidi luirb

er ha fein!"

§at}mo erblaßte, „öittül Jortl gort! gort!"

Unb mit beiben Rauben brängte er fie oom 5ager

t)inmeg.
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35{et(f) unb ^itternb flanb ha^ Mähdjen, nacf)

Sltem uiib 'Aborten ringenb. „3<i) • • • ja . . . icf) gef)

jn i'cfion. SIber jag mir, §at)mo, fag . . . frf)au, ober

id) fann nidit geliert . . . jag, .Soanmo, bift bu mir nod]

altoeil I}ar6?'^

„3cf)? §arb fein? Xir?" [tammelte er. „^ie

fannft bu benn fo roaS benfen?"

Xa Iarf)te jie in ^^ränen, unb öon bem 33uben

fortgerijjen, frfiroang ]ie (irf) auf bte genfterbrüftung.

,ßetjüt bicb ©Ott, .5)ar)moli I" flüfterte fie. ör ftrecfte

bie 3(rme nadi ibr, fie zögerte — aber ?Ba(ti t)er=

je^te ibr einen ^nH hav, fie roanfte unb fpringen

mußte. XrauBen flang nodi bie gifdielnbe Stimme

beö 33uben, ein öiafdieln im 05ebüfd) — unb al(e§

mar ftiile.

§at)mo5 5Iugen bingen am leeren J^nfler. „3e|t

fei) id) fie nimmer . . . nimmer . . . nimmer I" (fr fiel

§urüd unb fd)lug bie ^rme über ha^ (^efidit.

Xie 2ür begann ^u gittern unter ben fdiroeren

Iritten, bie iidi näberten. .*pat)mo biß bie Sippen

übereinanber unb trodnete bie 5(ugen. ^er grater

.*(^üd)enmeifter !am, um feinem jungen greunbe ben

erften .Vtranfenbefudi ab5U)"tatten. 311» er fidi auf ben

9f^anb bee 33ette^ nieberliefe, !rad)ten bie ^^retter in

allen gugen.

„Sd)au nur, maz^ man bir für eine Cil)r antut
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im Jdlofterl" laditc ^cr g-rater. „Xa5 fradit ja inte

ein -x^errenbett 1"* Xann plauberte er metter, rülimtc

bte göttlidie ^i^orjeI)ung, Die alle-^ '^öfe für §at)mo

5um guten gemenbet, unb jammerte über bae id)limme

2(u§i'eben be§ Säöcr^J, über feine ^(äffe unb ben

matten ^(ic! feiner fingen. ,;^lbcr iimrtc nur," fagte

er, „idi miK bidi fdion mieber berauefürrern, ane ein

§übn(, ba>^ ben 3ipf gebabt bat. ^^"t, i^^'^'^ ^^iB ^d^ ^tidit

uergeffe . . . '-8erge(t-^gort nnll idi Dir audi fagen. Ter

^nedit, ber beut mit Dem Baumpferb gefomnten ift,

bat mir bie ^^ie^murgen gebradü. Öaft bu fie aber audi

§ur rediten 3^'^^ gegraben? §at bie Sdmeeroe audi

fdion oöüig oerblübt gebabt?"

li'in gittern ging über .\:aninoc blaife äßangen.

„^a, grater. Die Sdmeeroö bat au^^geblübet . . . für

mid)!" Xa tnar feine .Hraft ^u Önbe. $3aut fdiludv

§enb marf er fidi gegen Die "ii^anD, jo Daf^ Der Krater

erfdu'orfeit bie §änbe ineinanDerfdilug. —
Öittli batte ben ^^(aB nor Dem lor Der Älofter-

t)ogtei gerabe erreidn, alö Die Cberin uuiidfam, von

.^lerm .sSeinridi begleitet. Ter madne uerantnDerte

* @in fracf)enbe5 iPett galt ali be^ontien uornefim. ^n einer

Urfunbe aue bem Qa^re 1354, in rcelcf)cr aufgeiäfilt mirb, tvas bcr

'^jropft bea Älofters Celenberg bei einem ^ejudi bes ^ofe^ St.

ilüdarb 5u foröern fiätte, fteißt ee unter anberem: „iSx joll oucf)

I)an ttiifs tifditadien unb triif? f}anD5rDelen unb nume iuiB id)enf6edier

unb fradienb bette unb lüiis linladien."
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2(ugen, aU er ha^ Wähämx geinabrte. „3(i) hab^s^

ja boct) getüUBtl'' flüflerte bie Cberin. (5t rticfte bem

3JJäbrf)en einen freunblidien ©ruB gU unb trat in ba^

2i>r gurüc!.

„2)enfe nur, ^imfein/' iä(f)elte bie Cberin, „.&err

^einricf) ):)at mid) gefcfiolten, tneil id) bicf) allein \ie\].

Gr glaubte rt)af)rf)aftig, bu roürbeü babonlaufen."

Gin mübes 2äd)e(n bujdite über @ittli§ Sippen

unb t)on ber 9Xcauerecfe her Iiet3 jidi ein leijes Slicbem

boren, ^ie Cberin blicfte fidi um, aber 5öalti§ %ii'e

mar fdion binter ber 53cauer Derfdirounben.

)}i[t- &\ni\ ha5 .^Icfterlein erreidit t)atte, lie^ fie

allee mit (icb gejdieben, üumm unb gebulbig tüie ein

Samm, has geidioren mirb. ^ie neuen Kleiber, bie

man ibr anlegte, roedten fein SSörtlein auf ibren

Sippen. 8ie id)ämte (id) mobi, ol« jie ha^ lange,

blaue ©emanb nad) ber Sitte ber ^eii bi§ über bie

Sd)u(tem auc^geidmitten ]ah: aber jie fagte nid)t§,

benn jie befam ja audi gleidi ein meiBe§, bie- ju ben

öübogen reidienbe« 9)MnteIein um ben ^aU. (Jin

©ürtel au5 roeiBem Seber umfpannte bie id)lan!e

§üfte. Um bie Stirn unb bah offene §aar rourbe ein

blaues ^onb gefnüpft. ^(5 fie aber nun bie gelben

Sd)uf)e mit ben fd)arfgefpiBten, fpannenlangen Sd)nä=

beln an ben güBdien batte, fdiaute fie bodi mit fdieuen

Slugen an fid) hinunter.
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S)ie Cberin unb bie beiben btenenben Scf)iüeftem

lachten '^ed auf, a(3 Öittli fo In(f(o-? baftanb, mit feit-

trärts geftrecften ^rmcrt, a^3 lüagtc fie ba-3 cSlleib nic^t

ju berüf)ren: fie gitterte unb getraute fidi feineu Sdiritt

me^r gu tun, benn raenn fie auftrat, fnicften bie untieim-

Itdien (Sdiubfcf)näbe( gleidi fpi^igen ^oldien in bie

ijöbe. Unb je lauter bie anberen laditen, befto ndt)er

!am i^r hai- 5öeinen. ^(ö^id) ftürjte fie ber Xüx §u,

unb als fie bie Jür uerfdi (offen fanb, fan! fie fdifudv

,5enb 5U ^Soben.

DJlan bob fie auf, man fdialt unb tröftete, man

fduberte ha^ üerftaubte Äleib, unb bann iüurbe fie

gu Sepba binübergefübrt, bamit fie üon ber Sdirüä-

f)erin unb bem ^üblein ^bfd)ieb ne'^men mödjte.

S?or ber '^Mauex be^ Sllöfter(ein§ martete eine

Sänfte, bie gtuifdien gegabelten Stangen t)on ^mei

93lau(tieren getragen tüurbe. dTam mußte öittli

l^ineinf)eben; aus freien Stüden auuc fie nimmer

eingeftiegen. Xie Cberin fe^te fidi gu i^r. 3mei

^nedite fübrten bie ??lau{tiere, unb ein britter, ber

gemaffnet luar, ritt nebenber.

^ie Seute auf ber Straße blieben fteben, a(s

fie bie Sänfte fommen faben, unb gudten neugierig

'hinein; aber niemanb erfannte bie Sdiruefter be§

Submanne; ibr fd)ma(e», blaff e-3 03efiditd)en öer-

fdiifanb faft in ber aieifsen, über bem Sdieitel fteif
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aufgcidinäbelten §au6e, bie man ifir für bic Ü^eife

aufgejeBt Iiatte.

^Xa gingen ^raet Ximen Dorüber; brennenbc

D^öte flog über C^ittli-^ "ilBangen: bie beiben Ximen,

ha5 Yoaxen bie ä^^^g^ unb eine 93(agb be§ (fggebauern.

„Xu, ba fdiau/' ffüfterte bie ?Jhgb, „raa^ ift

benn ba-^ für ein gräulein?''

„3rf) !enn'5 nic^t/' jagte bie 32^13^"!/ i^^ bie Sänfte

jpät)enb, „es muß ein grembes fein."

Xie Sänfte roar Dorüber; toie ein Sd)mtnbel fiel

es über öittli, allec^ irirbelte Dor ibr. Xie §äu»(f)en

an ber Strafe, ha^- 2al,^bau>3, bem fie ficb näherten,

bie raujcbenbe Mie mit Ufer unb ^Säumen, ber

53erg mit bem .s^ (öfter, a((e^^, allec^ oerfan! oor ibrem

^lirf, unb mit einmal roar i^r, als fäbe fie nicfit^i

anbere^i mebr atö eine meite, meite, fonnigc 3((m;

grafenb, mit läutenben (Dioden §ief)en bie ^übe, unb

in ber Sennbütte fingt eine 9Jläbdienflimme; ha fommt

00m ^ergmalb ein ^äQCX über ha^ 3IImfeIb berge=

gangen, Oor ber §üttc flebt er ftiü, (ebnt ha§ G)rie5=

bei( an bie ^lodroanb unb ftößt bie genagelten S(i)u(}e

gegen bie ScbroeKe; bie fingenbe Stimme oerflummt,

ber 3öger aber fragt: „Xarf man einfebren, Sen-

nerin?" 5Iu5 ber ^ntte flingt bie (adienbe Stimme

ber S^n^^: „grei(idi, freilidi, Manmo, fomm nur

"berein I" —
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Xie grau Cberin in Der Sänfte mar erjdirocfen

aue ihren ©ebanfen eriimcfn: benn biH^ 'Fcäbdien an

ilirer Seite hatte iidi mit gellenbem 3direi bie roeiise

§au6e Dom Hopf geriiien, irar aufL]ei;n-ungen uiiD

moüte fidi au-3 ber Sänfte ftür.^en.

„^ber Ätnb I Äinb I" ftammelte Die Cberiu, Öitili

mit beiben 5(rmen umidilingenb. Xer geroaffnete

Äned)t !am f)erbeigefprengt — mit ftarren 2(ugen

blidte ©ittli ,^u ibm auf, bann fiel fie in bic ^^olfter

gurüd unb fdiludi^te unb brücfte bie Jsäuiit auf bie

S3ruft, als roäre ibr haz- .^er^ ^erfprungen.

Gin paar Seute maren ^ujammengelaufen, aber

bie .Hnedite trieben bie ^Xcaultiere an, unb immer

raidier, immer ireiter jdiiranfte l?ic Sanfte.
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2{:n anbern ?J(orgen manbelte §err ^einricf) gu

frü(}er Stunbe im ©arten auf unb nieber. SSa§ toar

in biejen roenigen jonnigen Sagen a((e§ gemarfijen

unb erblübtl 3I(ie 33äume unb 3träuc(ier ftanben in

noKem örün, unb jeber 5Ö3inb!)aud) mar geinürgt mit

bem ^uft ber jungen Blumen.

grater Seüerin arbeitete an einem fat}Ien ^eet.

Gr ftanb, um (idi ha^ dürfen gu erlei(i)tern, mit meit

gejpreigten güßen unb blie6 mit üollen 53acfen ben ^tem

auc^ bicfc ScfmieiBtropfen perlten ifim üx)n ber Stirn.
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„(^uten 93brgen, ^^ruöerl" grüBte §en; §etnri(f).

„©Uten 3}^orgen, Reverendissime I" grater Se^

üerin rtcf)tcte jicf) auf unb brücfte, eine fcfimer^ltcfie

9Jltene gielienb, bte %au]i in ben >Hücfen.

„5)eute f)ä(t'» raieber fdiroer mit bem '^ücfen,

ge(t? .§a6 fdion gehört: geftent hat ec^ raieber un=

diriftlid) lange gebauert im Äederflüblein."

„5fHd)t burdi meine 2diu(b I" ftotterte ber grater.

„3{6er ber ^l^ogt ):)at geftem gar nidit meidien rooKen."

„^aben ihn benn bie .Hnedite ber grau (5äci(ia

ni(f)t geholt?"

„^<ohI mohl, iocrr, aber er ift nidit gegangen,

er hat itmen ein ^^ergamcnt mit heimgegeben unb

i[t f)ocfen gebliehen."

„Unb ha t}abi
^
it)r ihm Öe(enid)aft leiflen

muffen?"

grater 3eDerin madite ein ehrerbietigem öe^

fid^t. „(5r ift ber ^ogt, öerr! 5Ber feiner SBürbe nic^t

ad)tet, beleibigt ha^ Älofler."

„Ü^atürlid) I 9Zur immer eine gute ^tu^rebe I ^d)

merbe biefer §öflidi!eit einen 9f^iege( borfd)ieben

muffen. 5ther fag, mae madift bu ha?"

Ser grater atmete auf, aiv er bae hei!(e ^hema

beenbet fah. Cri(fertig gab er §ur ^Jtntiuort: „Xie

9äe»mur§ reig id) mieber aue."

„^ie 9tteÄmur§? Sßie !am fie in ben ©arten?"

(i)anef)oter, Jcr ftloftetiäger. 27
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„3rf) f)aö gemeint, icf) fönnt ein ^eet mit 6cf)nee-

rofen anlegen, unb ha iiab idi oergangen 30^11^ tm

grüiiling ein paar Xu^enb $Bur§en t)eruntergenom-

men öon ber 9^öt, Iiab fie liier eingelegt unb liab

getan, roas irf) nur allmeil gemeint t)a6, baß e? gut

tüär. 5lber nid}t eine einzige I)at getrieben im

SBinter, unb rcie idi je^t nadijdiau, ha finb id), baß

ade Surjen öertrodnet (inb. Sd)auet nur I" C?r nalmi

eine ber aufgerufenen 5öur^eln, bradi jie entjroei unb

geigte bem ^«ropj"t ha^^^ bürre öeraebe. „Äein 2röpferl

3aft mebri (5inc Sdmeero?- laßt jid) t)alt nid)t öer^

pflanzen, ^ie raili 5^^i^^r Serg[türm unb öafmen.

^ie Suft im Jal unb ber feine ^Soben tun ibr nidit gut.

'Za fann einer madien, mas er rai(( . . . eine ^dime-

ro5 lagt fid) t)alt nid)t Derpflanjen.'' (5r marf bie

bürren 8trünfe bon fidi. „2diab um bie Surjen I

Xroben bätten fie geblübt."

§err §einridi blidte finnenb Dor fidi bin; feine

53Iirfe folgten ber Straße im 2a(, bie über 2dielien=

berg tiinau-^fübrte gegen Salzburg. Unb mortlos

fduitt er roeiter.

5IIö er eine Seile fpäter fein ©emadi betrat,

borte er öon ber i^ogtftube ber ha^ alte, poltembe

(Gemüter. C£r ging ben grollenben £auten nad), unb

als er bie %üx öffnete, beförberte §ert 8diluttemann

foeben unter einem .'nagclraetter üon bröbnenben
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©dieltiuorten einen ^^^^^^'^''^'^i^*^''^^^ '5^^' Stube lnnau-3.

^a ber ^i^ogt ben ^ropft geroatirte, raurbe er Derlegen.

„^a§ ift aljo bie 'l5}{r!ung be-:? Urteil??" fragte

§err .sjeinridi.

§err Scf)luttemann notterte ein paar 'ii^orte unb

fraute jidi hinter ben Cliren.

„9}(an iagte mir bodi, Dan ^iix geftern (iurer

Öauefrau bae Urteil gejenbet liabt?"

„Xa5 t)a6 id) freilid) getan, Reverendissime !"

gab ber ^^ogt Üeinlaut gur ^^nttüort.

„9Zun? Unb raag (agte fie, ai^ 3^^" nadi i^iuje

!amt?"

„"mm."

„Unb l)eute früfV?"

„^ud) nid)t5 ! SIber . .
." öerrn Sdi(uttentannö

9cafe begann ^u brennen, „aber ha^ Urteil tiat jie

mir um ben Äopf gel)auen. 'iöa§ jagt ^hx, Reveren-

dissime? (Sine foldie ^^lißadjtung be^ . . . öJefe^es!"

§err ^einrid) oerroanb hah £ädie(n. „\ta^ muß

[treng geabnbet merben. bringet mir ba-3 Urteil, idi

iuid ibm'Söirfung üerjdHtfien."

3n f)eimlid)er gdiabenfreube rieb jidi §err

8di(uttemann bie Mänbe, al-ö ber "Broun bie Stube

üerlieB-

(Sine Stunbe ipäter ftieg mn -Sjeinridi ,5u ^^^ferb,

um nadi bem See ,^u reiten. 5(1? er ben i^ag be? (fgge=
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I)ofe§ erreichte, fal) er 3^^5^ ^^i^ 3^^ß^^äii^<i)^^i

ftel}en. (£r rief ba§ 93Mbcf)en.

„«ift bu bie 2od)ter beg SSauern?"

„5ßoIil tuo^(, §err !" jagte fie, mit tro|ig finfteren

3(ugen §u i^m aufblidenb.

„3l"t bein 5Sater ba^eim?"

„5öof)I raol)(, §err!"

„So ruf mir beinen ^^ater, icfi inbe mit ifmt ,^u

reben."

äen^a ging baoon. 3^er (^ggebauer erfdjra! nidjt

menig, al§ ba§ SUläbcfien mit biefer 53otfrf)aft !am;

er fag gerabe in §embärmeln am lifdi unb löffelte

bie 9Jlorgenfuppe. 3n ber fd)rerfbaften (Si(e marf er

ben D^apf um, fut)r in ben t)er!et)rten O^odärmel unb

rannte mit bem (Ellbogen an ben Sürpfoften. ^eudienb

lief er um ba? .<pau? berum, aber je nätier er bem ^ro^^fte

!am, befto langfamer nmrbe fein öang, beflo fd)euer

fein ^^lid.

„örüB öott, öggebauer!"

Xer '2Öauer gog ha^ Ääpplein.

„3d} t)öre, bein Sßeib mar franf. SSie gel}t e^5

„06 madit fidi, .s3err, jamobil" Xer 53auer feufgte

unb flrid) mit ber .'oanb über^ .*paar. „Xer ^aber

meint, fic fönnt in ad]t Jagen fd}on iineber auffteben."

„So? Xa? bor idi gern!" .v^err §einrid) tät=
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fdiettc bcrutiic^ciit) Den Mal^? be^ $ferbe§, ba? uittic-

bulbtg mit ben .\Suien jcliarrtc. „3»-"i, ja, Ügoebnucr,

bu mußt l)alt gut aiigeidirtebcn flet]en beim tieben

.socrrgott. Sdiau nur, bir fducft er greube unb (^e=

nefung in^ .{^aue, unb beinern 9^ad)bar, bem armen

(Submann, iiat er 9cot unb Job ge[d)idt."

Xer (Sggebauer (dilotterte an §änben unb güBen.

„9^un? Xu fragft gar nidit, mie e§ bem ^olf-

rat gel]t? 3'^) ^öre bodi, bu luäreft aUroeil fein befter

greunb gemefen? §ai"t ilim ja bodi an Cflern ba^

5elient gelietien?"

„"iföol}! n)ol)(, §err, ja, hai^ Öelient, ja, ba>^ Iiab

idi it}m gelietien, meil . . . aieil er balt gar ]o ein

armer §a(c^er ift I" ftotterte ber ^auer. „^oU woU
. . . unb . . . frei(id), ^err, freilidi . . . ha möd)t id)

fd)on fragen, tuie'g i^m ge^t, bem ^Bolfrat?"

„©d)Ied)t, öggebauer, fd)ted)t! Xer arme 5^eufe(

gellt feinem legten Stünblein entgegen."

Xer S3auer atmete auf; benn einer, ber uor

bem legten (3d)naufer fte^t, fo badite er, ber rebct

nimmer

!

5)err .§einrid) blidte auf ben Sattelfnauf unb

fd)üttelte nac^benÜid) ben .Slopf. „$ßa^5 mag ber

Söolfrat nur getan t)aben, t)a\^ @ott eine fo fdimere

©traf über it)n fd)idt? (5r mar bodi aümeil ein braber,

rebtid)er ^^^lenfd). 2Benn er \va5 Übles getan I)at,"



422 Xreiunb^rpan^tgfteg «aüitel.

Öerr §einrtd) blirfte auf, „ha muß if)n ein anbercr

bagu t»erf)e|t ()aben. ^llceinft ntd)t aucf), ^auer?"

„5i^of)l rDoi)(, §en; . . . allroeil ift er ein braoer

llZenfdi geroejen . . . ber 53oIfrat . . . aüroeill"

^em Cfggebauer trat ber falte Scf)meiB auf bie

Stirn.

„öelt, ja! 3Benn icf) nur ben berau^ifinben

fönnt, ber ben 5Bo(frat auf bem öeroiffen t}atl Xem
raoüt id) aber inarm macben." Xa§ ^ferb bäumte

ficb, benn §err $)einrtcb batte bie 3ü9e( unianft an-

gezogen.

(frfcbrocfen trat ber ^^auer §urücf unb fubr fidi

mit bem 3frm über bie Stirn.

„^ah baft bu, Gggebauer?" fragte ber ^ropft.

„Scbtüül, .§en . . . irfiroül in mir . . . irfi mein',

bie Sonn roirb beut nocb ricbtig brennen."

,,So? Weim?" ^exm .^^einricbe ^ugen blidten

binüber nad) bem benadibarten öeböft. „2a^ ift

bod) bas $)au0 bes Submanns, gelt?"

„noU tnofjl, öerr!"

„3e^t liegt ber arme ^Tcenfdi oerblutenb in ber

.^laufe, unb fein franfee ^Beib liegt broben bei ben

frommen Sd)tt)eftem. $}er bebütet benn jeßt ba-ö

2eben? 53er fdiaut benn auf öra? unb <^Iee? 5Ber

forgt für bie .Rennen, für bie J^n^en unb für bie

©eißen?"
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„^a§ !önnt ja trf) befolgen I" fiel ber ^auer

f)aflig ein, „gcf) Iiab 2eut genut3 im .§au^^."

„^rat), (iggebaucrl Xa-^ anll i&\ bcm ©olfrat

gleidi ergäblen, rocnn tdi in bie .ftlaufe fomm."

„3a, öerr, ja . . . jaget idm nur, roae idi ilnn

für ein guter greunb bini" fprubelte ec^ über bie

bleichen Sippen bes 33auem. „Unb . . . fdiauet,

§err . . . raeil ficb bie armen ;2eut f)alt gar fo

fretten muffen . . . ja . . . ba bab irf) fcbon oft fo

gemeint, man fönnt an bae .^päuel einen Stall an-

bauen? Unb . . . unb icb fönnt ibm eine Hub bin=

überftellen. Unb icb tu'^^ aucb, meiner 3ee(! ^a,

§en . . . unb faget e-^ iiim nur gleidi, wav idi alle^

für ibn tu."

„Xer SSoIfrat anrb freilidi nimmer oiel baoon

tiaben. 3tber bod) fein arme§ iß^eib. Unb ha^ roirb

bem 93hnn ein 2roft fein in ber legten Stunb. 3^,

S3auer, tu's nur! Unb bamit beine Auf) nidit ein=

fd)id)tig ftef)t, ftell id) eine anbere ba§u. Unb weii

e§ bod) Slloftergut ift, ba-^ bu Derbeiferft, fo röiil id)

audi mein 2ei( bn5u geben. Xae .00I5, bae bu nötig

baft jum ^^au, fannft bu in meinen '$3älbern fdilagen,

unb haz^ C^ifenmerf, bac^ bu Lnaudift, magft bu in ber

.H(o)'terfdimiebe bolen. 80 bleibt bir nur bie "Arbeit

äu leii'ten. Unb menn bu fd)on grabe bran bift,

mogft bu aud) gleid) ha^ gange §äu§d)en ein menig
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nacf)beiiem, neue fielen legen, im ^ad) bic Süden

icf)inbeln . . . tua§ \)ait nötig ift. ®elt?'

„^ol)I n)ot)I, §errl" nidte ber CEggebauer mit

öerjagenber Stimme, rt)äf)renb i^m ber (5ct)mei^ in

bicfen Kröpfen über bie fabien ^aden rann. „Unb

jaget es i[)m nur gleidi, tras id) alles für il}n tul"

„^a§ mii id) dim freilid) jagen, gang nur gleid)

an §u ]d)affen I Unb allee f eft unb gut, (i-ggebauer

!

@elt? ^d) tüill idion nad)fd)auen jebe 2Bod)."

Säd)elnb, bodi obne öruB, ritt §err §einrid)

babon.

(£g fd)ien, als märe bem (Sggebauer fd)minblig

geworben, benn er griff in bie öede. SO^it ftorren

5(ugen blidte er bem tropfte nadi, unb aU er ibn

groifc^en ben Räumen üerfdiiuinben fab, mifdite er fid)

ben (5d)meiB bom ©efid)t, trodnete bie naffen §änbe

an ber §üfte unb murmelte: ,,^a hab id) mir eine

fd)öne 6upp eingebrodtl ge^t friß, ^auer, frig!"

3n frifd}em 2^rab ritt §err §einrid) burc^ ha§

frül}(ing5blül)enbe %al %{§> er ben (See erreidite,

fall er neben einer ber gifdier'bütten bie mit Stangen

ausgefprei^te ^ärenf)aut gum Srodnen in ber ^uq-

luft eines fd)attigen ^Io^e§ ftei)en.

^as ^ferb mürbe berforgt, unb ein .^nedit ru=

berte ben ^ropfl im (iinbaum nad) ber ^-8artt)oIomäer

Älaufe.
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Stiller 5^ebc atmete um bae- fteinernc .s^irdv

lein, ha^:^ ben jrf)n:>inbelnb liodi getürmten 'iödnben

be§ SSagmann §u güßen lag: ein ^röjelein 93len^

frf)entt)er! neben bem eraigen Diiefenbau be^ Sdiöpier^.

Xae 3onnenlicf)t gli^erte über bem meiBen cHie§=

grunb, aber üom naben Q)leticber ber .Gi^fapelle'

tveijte eine füble Suft. "iC^eit rirauBen in Der ^Jöieje

)'ang ein Slnedn, ber am boben öag ba-^ Don ben Ka-

minen §erbrücfte T^Iednmer! beiiertc.

5^abe bei bem Äirdilein üanD Die au-3 ^^löden

erbaute Hlauje, in roeldier '^^ater Gujebiuc mit einem

Saienbruber unb groei Änediten baufte.

(Suiebiu5, ber ha^ ^oot jdion batte fommen feben,

erwartete ben ^ropft am Ufer.

„5^n, mie gebt e§ ibm?" fi^ctgte .§err öeinricfi,

mäbrenb (ie §ur .^ laufe gingen.

^er ^ater ^udte bie (Sd)ultern. „ör fann nodi

2;age, nod) Sodien fämbfen. Seine Üiiefennatur

mebrt fidi gegen ben anftürmenben Job, mie im ^ett

bes tlBilbbadies ein gel§blod gegen bac anftür§enbe

SSaffer; aber bah ?3affer läßt nimmer nacb, ber ^lod

mufe meid)en. ^i^ üor einer gtunbe lag ber ^.Tcann

in milbemu }y\ebex." Gufebiuc blieb fteben. „'Biffet

3^r, §err, ha^ ber 93lann eine fdmiere Sdmlb auf

bem ©emiffen hat?'

„Mah meinft bu?"
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„^m gieber i)at cr's au-^gerctict: er mar e§, ber

ben öat)mo geflorfien 1:)at"

„3cf) tfeig e§. Unb bu, Öuiebiue, beraa^re, roa?

ber Wann bir im ?vteber gebeirfitet bati 3l'l ^^ J^Bt

bei Sinnen?"

„(iin ''Beildien immer, bic^ bie 3c^mäd)e raieber^

lommt."

„Unb bav, er bac 5^^^^^ überftanb, ha5 gibt feine

•*ooffnung?"

ßujebiu^ fdiüttelte ben meinen Hopf. „(Ss mirb

mieber fommen. Unb bie größte ©efabr liegt bort,

mo icf) nidit t)in !ann mit meinen öänben, in ber

^ru[i. Xrei ü^ippen (inb gebrodien unb in bie Sunge

gebrüdt. ^ie äuBerlidien '23unben, hie ptte feine

5^atur oielleidit nodi überfleben fönnen. greilid), bie

redite 2diu(ter, bu mein öott, bie fiebt bös aus ! 2I(Ie

S^eroenftränge finb gerriffen, ber 5{rm ift tot unb bie

Sdiulter ia^m."

„^ie red)te Sd)ulter? . . . 3n ^^^ red)te Sdjulter

bat er bem öapmo has' Meüex geftoßen."

„3a, ja/' fagte (rufebius, raäbrenb ein feinet

Seidieln feinen roelfen 'l^cunb umfpielte, „ber liebe

öott fdndt mitunter merfroürbige 3ufäIIe."

§err §einridi tat, als hätte er ha'c 5Bort über(}ört.

Sie traten in bie Stube, in roeld)er 3BoIfrat ge=

bettet lag; er rubte auf blutigen Riffen, bie ^ruft
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mit luulftigcn '-l^crbänticn uniidinürt, bie '3(nne ge^

idiinbclt unb gebunden, bamit er jie nirf)t rüliren

fömite; bac- öejidit mit SeintDanb überflebt, fo ba}^

man !aum bie 2(ugen unb ben ^Fcunb erfnnnte — ein

'-öilb be$ 3«^^^^-^ ^1^*^ (frbarmen-^.

(ir mar bei ^^erauBtfein unb erfannte ben '^^roi^n.

„§err . . . guter öerr I" flang e-^ mit leiiem Stöbnen.

,ßeh, (fuiebiu^?, laB midi allein mit ibn! !" jagte

£)err .t)einridi.

Öufebiu5 DerlieB bie Stube unb ferne fidi vox

ber ßtaufe auf bie fonnige ^Sanf. 2;rinnen flang in

^roifdienräumen bie Stimme heb tropfte?: er fdiien

grage um ^rage ^u [teilen, auf meldie 'Bolfrat mit

matten Sauten '^^{ntroort gab. (fufebiu-^ laufdite nidn.

'Mt Derfdirönften '3{rmen fafs er an bie "ii<anb ge-

lernt, unb feine fingen, forfdienben 3{ugen fdiauten

langfam umber, als läge bie ÜZatur uor ibm mie ein

aufgerollte^ ^^ergament: jeber '-öaum ein ^i^udiftabe,

jeber gels ein ^Bort.

Xa füllte er ein leifes .kribbeln auf ber Manb:

eine 5(mei]e lief über feine ^i^ger; er bücfte fidi unb

lieB hab üerirrte -lierdien t)on feiner .&anb auf bie

lirbe friedien; hier fanb ee öefeüfdiaft, benn eine

^meite 5{meife fam eilig' über ben ^xeb gebufdn: auf

einem fladien 2teindien trafen fid) bie beiben; fie

ftu^ten üoreinanber, bielten erregte 3n:'i^fP'^«<^^ ^it
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ben Jfüf)(cni, liefen ein ivenia riurürf, bann nneber

Dor, unb plö^ücf) fielen fie fid) Üimpfenb an.

„05 ift borfi allmeit ha^ g(ei(i)e!" Iäd)elte ^ater

(i'ufebiu^ unb tippte bie 3treitenben mit bem Ji^ger

an, hai fie erf(i)rocfen auc^einanberfuliren. „80 gro^

ift bie Sßelt! (5§ !önnt bod) eine^ am anbem oorbei-

gef)en in D^ut) unb Jrieb. %bex nein, jufl md)t!

'IRaufen muffen fie, beißen, frf)(agen unb ftecf)en."

§err ^einridi trat auc^ ber Älaufe. (^ne tiefe

(Erregung fprad) au? feinen ^iic^en unb ^ugen. 9.^it

einbringlidien ?3orten empfal}! er ben 3ubmann ber

'Pflege be? '^atere. „Unb roas id) bir fagen roiü:

bu braudiu ben 'Fcann nidn mebr ^u fragen megen

feiner Sdiraefter."

Tili rafd)en 2d)ritten ging ber '^ropft bem Ufer

,5U, um bie öeimfatirt anzutreten.

^(5 er eine 3tunbe fpäter am §au§ beö ©ub=

manne Dorbeiritt, ]at) er ben (^ggebauer fdion im ber^

lafienen ©eböft umberfpagieren, bie öänbe Mnter

bem Otüden, mit öerbroffenen klugen ha5 'i^ad) unb

bie 9Jlauem muftemb.

^er ^auer fd)ien mit feiner greunbfd)aft für

^Jßolfrat große ©ile §u !iaben; benn fd)on am folgen-

ben 9}brgen begann er bie 3(rbeit, gum feifenben

5_^erbmB feinem ^Seibes, auf beffen fdieltenbe gragen

ber ^auer nur immer bie Üeinlaute ^ntraort mußte:
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„(£§ muf3 jeht. ^er öerr mii'^i haben, g-mg ifin,

marum l"

XaQ um xac\ ucrging.

33ei (5epl}a wax eine jcfnrere .s^ranflieit ,:,uni

5{ugbru(f) gefoTumen. Unb bie 9Zad)ricf)ten auy bcr

^^art^otontäer S^Iaufc lauteten- immer gleidi: ein

5äl)e^, bod) nu^loie? 9iingen miber ben Sob. 9Jlit

hen ©a(§fu!)ren aber ging a((täg(idi bie freunb(id}e

^^ßotfdiaft nadi Salzburg: ©ittli möge jidi tröften,

e^ ftünbe bejier.

''Rad) ber ^lueiten "Bodie ivar .*gaiimo jo lucit

genefen, ha^ er jeinen $^egebien[t in ber )Röt mieber

antreten lonnte. SIber feine '2öangen moKten (idi

nidit mieber röten, feine klugen blieben trüb unb

mübe. tiefer beitere, Ieben§frot)e 95urfdi nmr ein

ftider, in fid) Derfun!ener ^l^lann gemorben. 'llcit eifer-

nem gleiß öerfali er feinen l^ienft. ^al bleiben in

bcr §ütte aber luar ilmi eine Cual: unb al-^ bie

'^ädjte märmer mürben, legte er fidi, rao ber 5(benb

il}n überrafdite, unter freiem §immel fdilafen. Sauge

©tunben fafe er oft bem iRxen^ in ber 9^öt gu gügen

unb ftarrte bie 5^ägel an, wn benen ber (Sdinee-

fturm ©ittli^ 8d)neerofen binaux^gemeht Hatte in bie

braufenben Süfte. Söotiin? 5lBobin?

3mei meitere Soeben, unb e-5 mar '^tlmengeit

geuiorben. Xie ^cieberalmcu tuarcn fchon mit ^ung-
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üief) befafiren: nun ging e? mit ben 5J?iIrf)!üf)en auf

bie §odiaImen.

3in einem fonnigen ÜXcorgen mar im Öeliöft bee

Gggebauern aiie^ ^Seroegung unb Seben. u^ie frei=

gelaffenen Äü^e rannten mit gefirecften Scfimeifen

umher unb brüllten, aber nodi lange nidit laut genug,

um bic freifdienbe 3timme ber (^ggebäuerin ^u über-

tönen, bie jeit 2agen fdion "üa^ Äranfenbett Derlafjen

batte unb raieber in öaue unb .§of umt)erfubr

roie — ber ^auer pflegte ^u fagen: roie ber (ebige

Teufel.

3n.iei Änedite ftanben Dor einem 3i6b^'fl^i^stt ö^"

reit, auf ben has' 3tlmgerät getaben mar. 2tud) S^^h^^

batte fidi fdion ,^ur "öergfatirt gerüflet, §ut unb @rie§-

bei! mit Blumen gefdimücft.

^er (iggebauer fab brummenb umber, bi^ ibm

3en§a gurief: „^a§ ift benn, ^^ater, roo bleibt benn

ber §üter? Xu mirft ho&) einen gebingt ^aben?"

„?ßob( mobil '^01 üier Podien bat fid) jd)on

einer angetragen. Unb nur bie 3el]i^ung bat er öer^

langt, feinen §eller Sobn. Xa t)(ib id) ibn freilidi

genommen. 2diau, ba fommt er.''

3en^a blidte auf unb fab ben Äropfenjörgi ha^

@el)öft betreten. Sie ladite ,^ornig binau^^; aber fie

fagte fein SS^ort.

Xie *!8ergfabrer fammelten fidi um bie ^i^äuerin,
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bie ben '^Imcnfegcn jpradi unD OXtenidien unb iBie^

mit geaieiiitem 5öaiicr bef;n-engte.

Tann begann bie ^Umfahrt, mit ijarm unD @e=

icln-ci, mit ^Srüllen unb Sauten.

Spät am 5(benb mürbe bie 3ennt)ütte in ber ?fiöt

erreidit; am ^J^rgen ^ogen bie Änedite roieber ab,

unb am folgenben lag mar alles auf ber 5(Im im

Öeteije.

?Xcit fiibriger 5^erbroijentieit tat ^tn^a ibre ';>tr-

bcit: über ibrem gan.^en ^öefen lag eine fiebernbe

Unrub, bie fidi Steigerte üon Jag ,^u -lag.

ixines Ubenhz^ ging ipanmo nabe bei ber Qntte

norüber. S^^h^ erbtidte ibn burc^e 5^#^i^/ ^'^'^ ^it

brennenbem ©ejidit fprang jie §ur 2ür. „§at)moI

SSiüft benn nidit ein lü^el einfebren?''

„5^ergelt?gott, Sennerini 2(ber jd)au, idi hab

feine 3eit!" Ör rüdte bie Äappe unb ftieg jeinee

Jöegee raeiter.

(frbtafienb trat jie in hie §ütte ^urüd. y^bit

Raufte ballten jidi. „l^a? mar ha^ le^te "ilöörtl, ba^5

id) il)m gegeben ijab."

Ter ^ropfenjörgi fam; er erjdiraf, als er 3^^a'^^

©efidit erblidte. „^a^ baft benn, Sennerin?" fragte

er [tottcrnb. „^:ßift leB?"

„2ci% mid) in 9^ub, bu TeppI''

(5r fefete fidi in ben .*nerbmin!el unb ftarrte fie
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mit feinen glo^enben klugen an, (n§ jie ifin au§ ber

§ütte jagte.

2ag um 2ag üerging, unb S^'^i^ iDurbe immer

ftilier unb öerbro(]ener. Xer ^ropfenjörgi f)atte öiel

mit ber .*gerbe gu fdiaffen, aber in jeber freien 9."Rinute

lief er tiinter bem liJlabdien t)er mie ein §unb tiinter

feinem -S^errn. 9.l(it bem Spürfinn ber (^ferfudit fanb

er bolb t)erau6, mo bie Urfadi it)rer fdiümmen Saune

gu fudien märe. 3^^^^^ klugen blidten nie fo finfler,

al5 menn §at)mo auf feinem §egergang in bie 5^äbe

be§ 5tfmfe(be3 fam.

„Sennerin I .'pat bir ber 3öger ma§ angetan?"

fo fragte ber Äropfenjörgi ^u buBenbmalen.

^odi S^^h^ l-iotte nur immer bie gleidie 5tntmort:

„2aB midi in )Huh, bu JeppI"

(£inec^ ^benb? aber trat üir ber Derfd)(offene 3orn

bodi auf bie Sippen, ^a faßen fie am §erbfeuer.

Xraußen ging ein (5cf)ritt Dorüber, ben fie alle beibe

fannten. S^n^^^ 2tugen flammten, unb itire öänbe

gitterten.

3örgi fd)Iid) au5 bem Söinfel tieroor. „Sennerin?"

fragte er mit beiferer Stimme. „Sagmir'^I §at bir

ber 3öger roas angetan?"

„^a. öinen Sdiimpf bat er mir angetan, an

bem idi erflidl Unb jcHt iav, midi in 9hib unb frag
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3ürgi trat nor bic §ütte. üiingSumt^er, mit (cifc

fliiigenben ©(ocfen, tagen bie aneberfäuenben )Hmhcx

im ö5raÄ. (gte Iiatten alle ben Äcpf nadi bem S^H]^!-"

gciueiibct, ber in bcr jinfenben Dämmerung über bcii

5(lnienl)ang emporfttcg. görgi baltte bie gt'iufte.

„:ißart bu! 2öir gmei, mir mad^jen ^ujammeu!"

äifd^te e§ burd) feine 3Ä^ine, unb feine funfeinben S3(icfe

folgten ber (^eftalt beö 3<^^9^i^^5/ ^^^ l^e im fdiiüar^en

Sdiattcn be^? S^^atbe-J ti erfdimanb.

ÖJaui)t)uiei-, Xci Mlüiteviäöci. 28



24.

3tuei 9J(0Ttate luaren feit bem £ftertag uer-

qangen, unb e^ !nm ber %benh Hör bem Sonmuenb-

fe[t. Waiti, ber bem ^\äQCx frijdie ^e^i^ttg gebradit,

Imtte nm 9X(orgen bie .'oütte nerlaijen. 3Iuf bie ^^ot=

jdmit, baB §err §einridi bem 3^9^^ Qcflfltte, am

2^ag nad) Sonnroenb, am ^-ron(eidmam?fefte, in bai3

.sUoiler §u fommen, um bem fcicrlidien Um^ug bei-

,^uiiio[men, battc .'nanmo fopfjdnittehib eranbert: „Jdi

fann nidn fort, bae .»oodianlb i[t in ber 3e^§eit, id)

nmB auf bie jungen Mibex adit Iiaben, 'i^a}^ mir feiner

barüberfommt, ber üier ?>ÜB hat ober weniger." Xann

liatte er bie ^{rmbruft binter ben 9^üden genommeii,
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Iintte bte §ütte gefperrt unb mar !)inaulgerr»anbert in

bte öom Sonnenbuft be'5'ii.l(orgen-:^ umflimmerten "^crgc.

93(übe, aber mit '^^lugen, Die iicli nacli feinem

Sdilummer ielmten, febrte er abenD-? in Die .N>ntte

^urücf. (rr bereitete iidi Den 3^^bif5, ibictne Dac^

Aeucr unD 30g gemaffnet, mie er gefommcn, luieDer

hinau-3 in bie jinfenDc Ücadu.

9Mit al(,^ufem Don ber ioütte, auf einer Jelö-

fuppe, bie Dar meite Steintal beberrfcfite, liefs er fidi

nieber. \ta^ mar ein ijiebling^plä^dien feiner fdilum=

merlofen 9Mdite.

3;aufenb Sterne funfeiten über ibm, aber ilir

OMan^ erblaBte jdion üor bem Sdiimmer hei ftcigen-

ben 93Jonbe'3, Deffen Sdieibe uoll unD grof, empor

fdimamm über Die mie matte-^ Silber glein^enDen

kirnen be-^ Steinernen >)?(eere-?. ^n ^artem ö)rau,

ak-> aiären fie nidit fbrperlidi, fonDern gebilDet auc^

crftarrtem 5^ebel, boben fidi alle i^iate, 3^^^^^^^^ ^^^^

Huppen ber ^erge mit Duftueridm^cmmenen ijinien

in ben monbbleidien .vimmel, unD über iic alle liinauc

ragte Der ^öa^mann mit feinem fdmeebeberften .stäupt,

luie ein greifer 5Üm inmitten feiner .^inber.

.sjanmo ia]], bie "^(rme um Die aufgewogenen Äiüe

ge)di(ungen, hai £iaupt an Den füf)Ien gele gelefint.

Wdi beißen ^2(ugen blirfte er binmeg über alle ^Serge,

meit, lueit in bie oerjdileierte Ts^xnc, wo §ii)i(dien
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(3öi)i unb Untereberg ha^ finftere Xai gegen ha^ ebem

2anh ^nanhhod) mc eine (dnnarge, riejige 3cf)Iangc.

5)ort brauBen fonnte ^aijmo, trenn es Sag unb reiner

§imme( rvai, bie 2ürme Don Salzburg blinfen fefien.

3egt aber geigte il)m bie F^erne nid)tc^ als ein unent-

tüirrbareg, eintönige^ ®rau, in ba^ ber [teigenbe 9JZonb

iüeber §e((e nod) Debatten bradite. ^od) nein — je

länger ^atimo in bie gerne flarrte, befto beutlid)er

fat) er ein fanfte§ Renditen, tüie öon giüei (Sternen,

hk ein bünner 9^ebel umflogen Ijält; unb immer näf)er

fdnenen jie gu fommcn, immer beüer mürbe i^r Qilang,

unb nun üanben jie uor it}m, gum (Greifen nal}e:

gmei große, ]d)öne, rät(el^afte klugen in einem

idmtaien, biaiien öeiiditdien, ha^ ibn anlädielte, jelig

unb traurig gugleidi.

„öittli! ©ittli!"

Gr ]d)rie ben 5^camen in bie '^aä)t f)inauc^ unb

uergrub ha^ öefidit in bie gittemben §änbe.

Stunbe um 3tunbe verging, (i^ mod)te 9J^itter=

nadn oorübcr iein, al-^ ein öcräujdi ben Jöger laujdien

madite. 3(u5 bem 3teintal flangen Sdiritte, bie

immer aue-fe^ten, unb nadi einer 5öei(e, gebämpft

unb näber, fidi ruieber boren licBen. Xa !am einer

emporgeftiegcn, ber für feine Sd)ritte bie grafigen

Stellen bes ^fabes gu judien id)ien: er mußte aI)o

örünbe ^aben, nid)t gebort gu merben.
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SauKoÄ glitt .s^aijiiiü über bcn fymc^ ijexab uub

barg ftcfi im fdiiuar^en Srfiatten eineö öebüfcfie?.

Xa \at} er einen bunflen, unförmigen ^lum^ien

langfam burc^ ha§> %al empor)cf)ti)an!en. .öat)mo öer-

morf)te lange nid)t gu erfennen, lua^ e?^ märe; enblidi

fa^ er: e§ mar ein Wen\d), ber einen gemattigen ^acf

üon bürrem ü^eifig auf bem ,^opfe trug. 9cun erreichte

er ben freien $(a|, auf bem bie S^üttcn ftanben, unb

legte üorfiditig ben $acf p ^^oben. Xa erfannte itm

§at)mo im 9JlonbIirf)t, e§ mar 3^^dfl§ öüter, ber

^ropfenjörgi.

„2ßa§ min benn ber Unöerftanb?" murmelte

§a^mo unb fcf)aute !opffd)üttelnb ^u, mie 3örgi bie

(Sdiulie öon ben ^üßen flreifte unb auf bie ^tigerlnittc

,^uglitt. Xcr 53urfdie laufdite an lür unb gcnfter,

bann fdileppte er einen gelSblocf lierbei, liolte einen

,^meiten, einen brüten, unb fo türmte er lautlos einen

birfen Steinmall nor ber Jür empor. Xa§ 9^eifig oer=^

teilte er um bie ^lodmanb unb fauerte fidi mit leifem

.•ilidiern auf bie (Erbe nieber. ßin Sdimefelfaben

leud)tete bläulid) auf, unb au^^ bem O^eifig güngeltc

eine !)ene glamme. 3öi:gi fdilid) baüon unb rief mit

lläf^lidiem Ö5eläditer gegen bie ."pütte ^urüd: „Xu

mirft ber S^n^^ feinen Sd)impf melir antun I''

Xa traf ilin eiti Jauftfdilag, ban er bemu^tloo

,^u ^oben flür.^te.
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^at)mo eilte auf bte öütte ^u, riß ba^ brennenbe

O^etjig au^einanber unb vertrat bte 5^iinimen.

Jörgt !am ,5ur ^^eiinnung; er inollte fict) erfieben,

aber ber S^G^r amrf iicb über ihn, unb ba f)alf e^ bem

^Burjdien nicbtc>, ob er audi uui jtdi fdilug, biß unb

fragte inie ein Jier; ein fur^er .stampf, unb ^brgi (ag

mit gefnebe(ten .'bänben.

„8teb aufl" fagte £^at)mo.

3örgi erbob fidi.

„@ef) öoran!"

Xer ^uxid) fdioß au6 feinen fd)ie(enben klugen

nodi einen '^ölid bee §affe5 auf ben y^ä^ex, bann

trottete er mit gefenftem Stopf auf bem Steig babin.

9}Zit gefd)ultertem ©riesbeil ging §at)mo bintcr if}m ber.

(f§ mar 93brgen geroorben, al^ fie Die 5I(men

erreiditen. 4^ie Äüf)e gogen fdion läutenb über bae^

T^elb; aber an S^n^^§> §ütte mar bie Jür nodi ge^

fd)(offen. §aiimo flieB '^a?' örieebeil gegen bie ^^obien.

„Sennerin! Ma&\ aufl"

Wian borte in ber ,&ütte eine ftammeinbe Stimme,

ein Ökräufdi, bann iimrbc bie lür aufgeriffen, unb

3en,5a crfdiien, mit ungeorbnetem -l^aar unb nacften

Sdmltern, ben y^s<^o,cx anftarrenb mit erfdirorfenem ^i^lid.

„^a bring idi bir beinen .N>üterl" fagte öarimo.

„(fr bat midi in meiner i^ütte oerbrennen mollen.

Xamit idi bir feinen Sdnmpf mebr antu!"
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3en^a mürbe fretbebleidi, bann iDteber fdiofs üir

brennenbe 3onirötc in bic 'ii^annen. ^icit [leifcrem

3direi [türmte jtc auf Cs"^^^'^)^ ^^^ iii^^i icliuu] ilmi, eli e^5

§ai}mo ücrtiinbcrn fonntc, bie Jauft in-^ 05ejiclit. 3^i^9^

manfte, fein Ö5efidit ncr^errte fidi, aber fein Saut tarn

über feine Sippen, unb mit i]läfernem ^^(id bingen

feine 5tugen an bem älcäbdieu.

§at)mo batte fidi abgeiuanbt unb nnir banonge^

gangen. Xa tarn ibm 3en,v"t nadigerannt unb um^

üammertc feinen '^Irni nüt .^itrornben Mänben.

„.•pabmol .Stanniol" ftotterte fie. „Jdi tu bir

fdimören bei a((em, ma^ beilig ift im Mintmcl unD

auf ber SSelt . . . idi bab'e ihm nicht gefdiafft. ^di

l)ab ntd)tö gemußt baoon."

„Das meiB idi, 3^'^VV"i-"

„©d)au §ai)mo, fdiau, luenn'ö gefdichen luär,

id) I)ätt felber fterben muffen."

Gr büdte fie mit traurigen 5(ugen an, töfte fanft

ibre .sjänbe non feinem ^}{un, nidte einen OkuH unb

ging feiner Söege.

'Ij^ie ^u Stein oermanbelt ftanb ba^ "^Ftäbdien unb

ftarrte it)m nad). Sie ftrid) ben ^^(rm über bie Stirn

unb !el)rtc müben Oiangeö ,^ur .s^ütte ,surüd. ^l^tit

einem 93Ze)jer gerfdmitt fie ben Strid an ^örgi-ö .S^än-

ben. „(^ef), fag idi, unb fomm mir nimmer unter bie

*^tugen
!"



440 ä^ierunbätuan^igfteg S^apitel.

®er Surfet) glo^te fie an unb rüt)rte jic^ nid)t.

„SO^ad) fort, fag tcf)I Unb hienn bu I}munter-

fommft, bann ric^t meinem ^ater nn§, er foll mir

einen anberen §üter fdiirfen."

3örgi ftanb unbetucglidi; nur ein 3i^^crn lief

über feinen ^öxpex, aB Sen^^a in bie §ütte trat; bann

atmete er jd)iDer, rieb bie Slnödiel (einer -öänbe, fa^te

bie (Geißel, bie an ber §üttenmanb Ief)nte, unb begann

ruie al(täg(id) feinen öüterbienft.

2{(ö e§ 93ättag iimrbe, faf) i'^n S^^^^ ^i^ ^ii^ie

§um Stall treiben. „Xu bift nod) allmeil ha?" rief

fie itju mit ^ombebenber (Stimme an.

(fin roilbfunlelnber S31id traf fie au5 feinen

Singen. „3^ 9^^ ^^^^r (Sennerin! Unb menn einer

mit §el)n Stoffen !äm unb tat mid) fortgieljen mollen,

id} bleib."

(Sie trat auf il)n gu, ri^ ibm bie (Geißel raeg unb

t)ob fie gum @(^lag.

„Sßillft ge^en ober nid)t?"

„§au nur ^u ! ^cb iüei)r midi nidit. Slber bleiben

tu id)."

.^Iatfd)enb ful}r ibm bie 3dmur ber C^eifiel in§

öefidit unb jeidntete einen blauroten (Striemen über

Stint unb SBange. ^öxo,\ rübrte fidi nidit: aber ha-:-

^ßaffer lief i^m au^> ben ftarren Singen.

SÖieber fragte fie: „Sillft ge'^en ober nid)t?"
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©r bi^ bie Siplicn übcreiuanbcr unb fcfnitteltc

hen .^opf.

3ie tüollte fitlagcii. '^Ibcr ein Qkfülit bc§ (S!el§

überlam jie — unb üc luuBtc ntdit, iuar c^3 G!el üor

firfi fe(6ft, ober Öfel üor biefeni menfdienälinüdicn

Im. Sie wax] ibm bie öeigel üor bie g-üge unb

ging ber §ütte gu.

3ittemb bo6 ^öi^ßt bie (Geißel auf, (ieß bie Sdmur

burdi bie Singer gleiten unb niadite jidi nneber an

feine Arbeit.

öegen 3(benb ft)urbe e§ lebenbig auf ber 5Hm.

Cl'ine 3d)ar junger 93urfdien !am: mit itmen ein 3ad^

Pfeifer unb ein git^iei^irfitäger. Xie 3pie(Ieute be^

gannen eine luftige SSeife, luährcnb Die ^Surfdien

fingenb unb jaudi^enb ben .^goi^ftofs ,^um Sonnmenb^

fcuer rüfteten. Xann mürbe bie ^öatin für haz- 2diei=

benfpiet geebnet. 3(uf beni unterften §ang be§ W(rn=

fe(be§ baute fid) eine grafige Äuppe über ben fteil

^um 8ee abfaltenben ^ergmalb binau§: man mufete

fdiiüinbelfreie Qlugen iiaben, um bon biefer (Stelle

furditloy binuntergubliden in bie gat)nenbe Siefe, in

lueldier ber See gebettet (ag. Öin gef(oditener :^aun

uinfdi(of3 ben '^iai}, um ba§ grafenbe ^^Nieb oor ber

gefäl)rlidien Stelle §urüd§ul)alten. liefen ^aun enU

fernten je^t bie Surfdien, unb mit §o(,5pfIöden

ftampften unb fd)(ugen fie hen fad)t anfteigenben
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(^ra§boben ber üu\)pc glatt, um eine ebene SSa'^n

für bie roKenben 2cfiei6cn ,^u gcminnen; hai-< mad)te

ilinen nur inenig Wihe, benn ber ^Soben mar nod)

leiblid) glatt i^om nerganciencn Sommer Iicr. (£"c^ rourbe

auf biefer .s^uppe, bie ber .?^euerva(fen"* fließ, feit grauen

3eiten, ^scih^ um ^,al]r, ba-^ Sottntnenbfpiel gefiatten.

Sauge, biegfame Staugen mürben gugeriditet,

eine mäditige gid]te mürbe gefällt, ber Stamm mit

ber Säge in Sd)ei6en gerfrfinitten, unb aus jeber

biefer Sdieiben mürbe ha^- ?3(ar! berau§gebot)rt.

Xer %benh bämmerte fdion, al§ alle ^^orbe=

reitungen getroffen maren. ^er ©äfte mürben immer

melir; ein ^Surfdi um t^en anberen fam au^ bem lai

cmporgefliegen, mit Iiellem Jaudi^er fidi anfünbeub;

üon allen ^^Imen ber, oft oiele Stunben meit, famen

bie Sennerinnen, unb jebe brad)te ein mit gemeibtem

5öaffer befprengtes Sd)eit §um Sonnmenbfeuer unb

eine lange Äienfadel, um bie beilige Tv^amme beim

.^utragen burdi bie finftere 9fadit.

5Ile am tiunflen .s^imnu^l Liac erfte Sternlein

blinfte, mürbe ^cuer an bcn Stoß gelegt, ^^lle flau-

bcn fdimeigenb im .slrcic umber, um adit^ubaben,

loic bodi bie erfte flamme emporgüngle: benn fo

bodi mürbe ber f^ladi^ geraten in biefem ^scihx-

Wlit ^niftem unb 'il^raffeln umdv? 'i>a^ ^euer,

* Ralfen = 5elff"'
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un^ c^3 raäfirtc nidn ianc\c, ^a loberte e-? baumfiod)

empor mit rauidieuDen flammen, bic fiiii burcfiein^

anbcrfloditen unb riniieltcn iinc InniDort cilüfienbe

8di(nngcn. llnD Da bciiaiiiicu aucli in Der finncrcn

^emc, auf allen jiditbaren OklnrgcUöden, auf bcn

^\itten6ergen unb bem 'ili?a,^mann, auf Dem ööW unb

UnterÄberg bie Sonniuenbfcucr auf§u(eud)ten, ba\] c^

an.^ufeben mar, ai^ batte ber .sjimmel feine Sterne

a(>5 feurige ^ioden beruntergefdiüttet auf bie ^erge.

Xie pfeife flang, bie ßttber fie( ein, jeber ^Surfdi

faßte fein Wcähci um Die 'litittc, unD in t,ieidiloiiencm

^Tieigen roirbe(ten bic jaudi^enDen ^ifaare nng^ um

ba^:; Treuer, bic- ber .SjoI^ftoB ,3erfie( unb bie ?vlammen

p fd)rumpfen begannen. Xa ftellten fidi bie "iniare

in langer treibe auf.

„Springet, Xirncn unb '^uben," rief ber 3^^^^-)^^*

idiläger, „ha\] eudi beim Iraibfdmeiben ba? .^reu,^

nidu meb tuti"

Unb ber *öurfdi, ber ^uiun-bcrft in bor rXcilic

ftanb, marf feinen .s3ut in bie ^'uft unb iauii Da.^u:

„Unterm 5lopf, überm i^o\)i

Xn \d) mein .^ütl fdninngenl

Xirnbl, mie lieber midi baft,

3o bbber mui^t ipriugen."

Öadienb reidite ibm fein ^l^iäbel bie .v>anb, in

gleidiem Sdiritt begann baö 'l?aar ben immer flinfer
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merbenben 3In(auf. „.öupp auf!" fd}rien die an^

beten. Unb in f)of}em Scfimung flog ha§> ^aar über

bie breite @(ut binmeg unb burd) bie güngeinben

glammen. ^anä^^enhex S^m] folgte bem glüdlidien

Sprung, unb ber ^urfdi lia(fte ha^:- Wlähei: ,,3dia^I

'Bir Iiaben uns ein glürfjeüg 3^^^)^ erfd)tüungen
!"

$aar um ^aar
]
prang über ha^ geuer; miß-

glücfte ber Sprung, bann regnete ee fpottenbe Sdierje

über bie Ungefdiidten, bie mit üerbroffenen öefid)tern

binter bie 9^eil}e jurüdtraten, um ben Sprung ein

§tt)eite§ 9JlaI §u oerfudien.

3en§a ftanb mit üerfd)rän!ten "^rmen unter

ber öüttentür unb fdiaute finfler bem frö"blid)en

S^reiben §u.

^a trat ein ^urfdi ^u ibr. „S^n^^, mti^t bidi

nid)t fdimingen mit mir?"

Sie blidte auf; e§ mar U(ei ber 33i(bfd}ni^er.

Sie gab ibm !eine ^Intmort; nidit einmal ben .^opf

fd)üttelte fie; fdimeigenb trat fie au§ ber 2ür, menbcte

bem ^urfi^en ben 9iüden unb manberte langfam

in bie '^a&jt "^inau?^.

Xa§ le^te ^aar mar glücfüdi über ha?» geucr

gefprungen, unb imn begann bas Sdieibenfpiel. (iMn

^urfc^ um ben anbeten faßte mit langet Stange eine

ber burdi(ödierten Sdieiben unb tiielt fie in§ ^euer,

bis fie ,^u glüben begann; bann fagte er hcn a(t^er=
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fömnüicfien 3clieibeniprudi, fe^te ha^ glu{)enbe "diah

auf bie ebene iSai^n unb begann gegen ben %emx-

palfen gu laufen; nabe üor bem ^bgrunb IteB er bie

rolienbe Sdieibe mit fräftigem Sditfung Don bor

Stange gleiten, ban lie funfenfprüticnb binaui-flog in

bie IMft unb nerglimmenb in bie liefe fanf. 5(udi

bier gab et- i'ob unb Spott, je nadibem ber "iöurf

gelang. Unter ben Sd)eiben mar eine, mit tüeldier

feinem ^urfdien ber Sd)iüung gelingen mollte; bie

Sdieibe mar §u plump unb (d)raer geraten; balb

luollte (ie md)t ri(^tig glühen, balb brad) unter if)rem

(^emidit bie Stange, balb mieber rollte fie feitmärtö

baüon, nod) el}e ber geuerpalfen erreidit loar. 3(m

iJrnbe liefe man fie liegen unb bielt fidi an bie leiditeren

Sdieiben, bie fidi fünf unb luftig treiben ließen, ^^'öobl

eine Stunbe nuiljrte hai^ fröbüdic Spiel, bai? fid)

luunberfam au^nafim in ber finfteren 3cadit.

Xa !am nod) ein fpäter (^aft gum Sonnmenb-

feuer: $)at)mo, ber Älofterjäger. ,/Sd)en!et mir aud)

eine Sd)eib l" fagte er gu ben ^urfdien, bie il)n mit

()er5lid)em 3BilI!omm empfingen.

„Sdiab, ^äQex, bu bift ,3U fpät gefoniiucii. ^ie

Scheiben finb all fdion oertrieben."

„2)ort liegt nodi eine."

„%\e miü fid) nicbt treiben laffen."

„Sie muß!" ^er 3<^9^^ W^^^ '^^^^ ruBigen iUo^
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unb marf tf)n in? ^eue^. 5I(§ bie Scf)eibe um unb

um glülite, hob er fie mit bcr Stange au5 ben glam^

meu unb jagte mit bebenbcr Stimme hen Sprurf):

„öine Scfieiben

SSill trf) treiben

SJJeiner £)er§anerlieb)"ten gu (fbrcn!

SSilFs einer lue^ren?"

^llJit jäfiem füud jefete er ben brennenben illot;

auf bie Derfoblte ©ra^babn, fing §u laufen an unb

anrbelte bie Sdieibe, ha]^ bie gunfen emporfloben

ipie au5 einer (^ffe. Xicbt nor bem ^Ibftur^ bielt er

inne. „öittü, idi tu bidi grüßen!" Xa5 fc^rie er mit

§ittembem 9iuf in bie 9^adit fiinaue. Unb öon mäd)-

tigem Sd)mung getrieben, furrte ha^ feurige 9^ab

in meitem ^ogen über ben 5Uigrunb.

^^Ü(e5 rannte ^um ^^i^^^valfen. „Sdiauet,

jdiauet/' riefen bie Xirncn, „fo liat nodi feiner eine

8d)eib getrieben I"

inmitten bcr iOärmcnben ftanb öanmo unb

blicfte [tumm feiner Sdieibe nadi, bie einer fallen^

ben Sonne gleidi in bie 2iefc fanf unb immer nodi

feinen 05runb erreidite.

„Sdiauet, fdiauet/' rief e^ ringe um ibn ber,

„fie faüt iiinunter bie in ben Seel"

liefer unb tiefer fanf bae freifenbe Jyeuerrrab,

e» mürbe fleiner unb fleiner, imn glid) ee fd}on einem
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lüin^igen Stern, unb je^t — bie Scheibe muBte auf

einen 5^^^'^ gefallen unt> ^eriplittert fein — je^t jprütite

bcr Stern in bunbert g-unfen aueeinanber, bie fadit

crloidien.

Sdiroer atmenb jdilofs .'papmo bie fingen. So

auir fein leuditenbec^ ölüd §erbrodien, üerfunfen uiiD

erlofdien.

ÜT manb fic^ au5 bem jubelnben .Hrei-^ unb trat

in bie ginfterniÄ bei- "^Salbe?. Xort flanb er im fdnuar-

gen Sdiatten ber ^^iiume unb ftarrte nadi bem er=

Iöfd)enbcn Sonnmenbfeuer, hciicn ^ucfcnDc Alainracn

uor bem 2idit bee< fteigcnben 'Fconbec^ erblaf^ten. ixi

fal), mie eine Sennerin nadi ber anbern ,5um ge^cr

trat, um bie .vtienfacfel §u ent^ünben. 'ijlaanüei? gogen

fie bauon, bergab ober feitmärte- über bie .*palben,

jebe Xini mit ibrem *^uben. örüBe, ^^tidiger unb

Jobler {)allten uon allen 'l^faben burdi bie monb=

belle 5^ad)t. Hub vom 2tci(\ berauf, ber binunicr

fülirte in-3 ."vtlofi erDorf, flangen nodt bie gurgeluDcn

löne ber Sadpfeife. '-i3alb luaren bie leMen 03eftalteu

ber $>eimiuärt'3,^icbcnbcn im lämmcricbcin ber l^conb-

nadit entfdiamnben, unb man fab auf allen "iBcgen

nur nodi bie gacfeln Rieben, gleidi gaufelnben Sternen,

unb jeber oon biefen Sternen leuditete einem beim=

lirf)en Öilüd, gärtlidiem öeplauber unb enblofen .viüffen.

.•nanmo mollte au-:; bem 'i'i^albe beroortreten. ^a
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\([h er rtodi einen legten gu bent erlöfdienben geuer

treten, ^öxqi mar es. (5r fterfte ein ^ünbel Späne

in bie @Iut, unb als iie geuer fingen, trug er bie

t}ei(ige Sonnraenbflamme in ^en^a^ §ütte.

Öarimo raoüte iiim nicf)t begegnen: im Sdiatten

be§ 25albes fcfiritt er langiam balnn. 'M^ er bann

quer über hah S{Imfe(b tuanberte, f)örte er plö^Iidi

in feiner 9cäi)e ein bitterüdie? ^Jöeinen. Unter einer

einjam ftelienben gidite jati er S^n^^ auf ber (irbe

iiBen; fie l)ie(t ha^ ®e(id)t mit beiben öänben bebedt,

unb ibr ganzer .viörper fdiauerte üon Sdiludi^en. Sie

borte (eine Sdiritte nidit; erft als er, leije d}ren 9Zamen

nennenb, bie ^anh auf ibre Sd)ulter legte, blirfte fic

crfd)roden auf, unb ba iie dm erfannte, fubr fic ibn

mit rauber Stimme an: „5Bas mÜlft üon mir?"

„3di bab bidi rceinen boren. 2:a? bat mir meb

getan. Unb idi mbdn bir*^^ abbitten, roenn idi bir

etraa'3 Ungute^ angetan inb. Sdiau, 3^^5/ ^^ ^^i"'^-

ja nidits bafür."

Sie iad^te gontig auf unb ftiejs bie ucrfdilungenen

§änbe öor fidi bin.

„So mußt nidn fein, 3^"^^^' ^^ ^^^^^ )^^ ^^^^'^

feins rvaz- bafür. (^5 bat balt nid)t fein mögen,

ha}] mir ^mei uns pfammenfinben in greub unb

grieb. Sdiau, ^en?s, fo laß un§ balt ^ufammen^

fte^en unb gute .siamerabfd)aft t}alten im §er§Ieib!
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Eönnteft nur {)inetnidiauen in midi, luie'-^ aui^jdiaut

ha brin, idi raei^, öu tätn nur nnnnier .^iirnen, fon^

bern tätü ein lirbarmen mit mir liabcn.'' ^n einem

müDen 3euf,5er erloidi feine leife, ^jittembe Stimme.

„.§ainno!" [tammelte iie unb 50g ihn mit beiden

§änt)en an itn*e 2eite. „.Homm, idiau, tu Didi uor

mir nicfjt (cf)euen! l^or mir fannn allcö rcDen. 2ßa5

Iiaft benn für ein §er^(eib? Sag'5, .öat)mo, mg'5!"

3n iieiB queüenbem 2rf)mer,^e rang e? fidi an^

jeiner "iöru]"!: „3cfi fnnn bie ^irn nidit oergeifen.

3d) iinirc-i midi unD viag, midi unD .^rninii midi, luib

icE) !ann i' balt nidit uergeiien. "ii^o idi innjdiau bei

lag unb ^Tcadn, überall ftebt ibr Wejiditt unb jduiut

micf) an. ^ehel- 2üftt im ^iCnilb, jebel SSafjerl, ha^

icf) rinnen bör, aüe5 fiat ber ^irn ibre Stimm, ^ehcc^

jdi(acf)tige'^ ^-öäumerl, jebes ^lümel tnt midi mahnen

bran. Unb ben See, ben barf irf) fdion gar nimmer

anirf)auen. Unb nienberft fiab id) fein bleiben nimmer.

^in idi braußen, jo treibt'c^ midi Iieim, unD bin idi

baf)eim, fo treibt'^? midi roieber fort. Xae gange ^erg

brcnnt'ii mir ,suiammen mie ein bürre? Sd)ettl §oIg.

^d) fpür'i?, 3^ü^a, idi iinir'-3 . . . idi nuul uernerben

brani"

„§ai}moI y^c]Vi^^, ^ij^rria! Xu mein lieber

* 5ein, icf)fanf.

(5JanöI)ofer, 2er Älofterjager. 29
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^^ub!" Sie Derftummte. Xann g(eicf) aneber iprad^

)ie ineiter, mit rut)iger, fefter Stimme: „SBesiuegen

follft bu benit bie ^im öergeji'en muffen? Jut

bicf) oieüeidit bie ©ittli ni(f)t mögen? 3(ber gel), fo

eine bumme gragl 2Bie fo(( bicf) benn eins nicf)t

lieb Iiaben? ^sd) meiB fdion . . . id) ^ab'» ja aud)

gefiort, man bat bie ^irn fortgefdiafft, ge(t?"

„3a, Ben^a, jal"

„Unb niarum benn?"

„gd) rceiß nidit. Ge bat ge^ei^en, man tat ibr

(^(üd madien.''

„ölüd?" murrte ha5 Mbdien. „Xae (^lüd, bas

bie §errenleut für unferein? übrig Ifjaben, bas geb

id) feiner ^ut) §u freffen. 5Iber fag, tüo ift benn bie

^im tiingefommen?"

„dlad) Salzburg gu ben Xomfrauen/'

„2öa§ tut fie benn bort? Sd)afft fie im Stall

ober in ber Äüd)?"

„3d^ meig es nicbt."

3enga blidte finnenb nor fidi bin. ^Xann fprang

fie auf. „Sd)au, e^ muJ3 fdion mitternäditige S^tt

fein, ha5 D3bnbmannb( fteigt fdion mieber I}inunter

über bie Berg. @ef), 33ub, fteb auf unb mad), bafs bu

tieimfommft. Sd)au, bift ja fo müb unb übemäd)tig,

ha\^ bid) fd)ier nimmer auf bcn J-üfsen tialten fannft.

Xa t}aft bein Äappel unb bein ©riesbeill So!
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Unb je^t fdiau, ha]] Du lieimfommft, unD leg bidi

riditig idilafen! öut dladM, '-Bub!"

„05ut 9cadn, 3^^'3^"^'" HH^l^^ .v^anuio mit uer-

junfener Stimme. „UnDg^l^ergelt-irgott für t>en .v>aim-

gart I"

„5ßo^( irotill .Nlelir nur lüieDer eiumal ^u auf

meiner 5(Im! ??Jorgen . . . morgen bin idi nidit batieim.

3Iber übermorgen, idi mein\ ba fmDft midi fdion

mieber." (iin fd)mer^Iid)e5 Sädieln ^udte um ibren

'lltunb. „Unb je^t fdiau, hay] bu beimfommft! Unb

idilaf audil öelt?"

„Ann idi'c^ fertig bring. 03ut 'i'cadit, 3en,5al"

„Öut ))lad}t, ."paiimo!"

„^^ergeltsgottl''

„Unb (3iM auf Sonnmettb
!"

„ölüd? . . . ?Jcöd)t lutffett, mo'c^ berfommen foU?"

Sie fd)üttelten fid) bie öänbe, unD müben öange»

ftieg .öatimo über ben 5IM}ang empor.

^en^a ftanb unb blidte ibm nadi, bie feine C^e-

fta(t im 3iüieUdit ber '^.iconbnadit -^erflofs. „^Tcein,

'^nb," ftamme(te fie, mäbrenb ibr bie ^ii^^^'^^^ id^^^

bie 5i3angen folterten, „oerfterben foKft mir nidit,

folang idi nodi eine ^ung hab unb ?vüf3 am £'eib!"

Sie eilte ber .S^ütte ,^u. '^IIö fie ^ur Iure fam,

fal) fie ^-euer auf bem .sjerb; ^^^rgi lauerte im 53infel

unb gloWe in bie ^üngetnben Jt^^nnnen. 'Wdt (eifen
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6cf)ritten entfernte [i&\ S^n^^ lieber. 3lt§ [te hen

Steig erreicfite, tter in ha^ .^(ofterborf i)innnterfnt)rte,

begann jie ^u (aufcn.

Xer lieKe ^Xconbjcbein leuchtete auf i^rem ftiUen

Söeg.
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25.

^-8ci i'^raucnDcin 'l^corgen crreiditc 3en^a ^a•^

lorf. 3ic mftctc nidU. irileiiben (Mangcö manbcrtc

jie auf ber Strafe lueiter: üc battc btV3 Oiöcflcin c^e^

idiür^t unb fülirte in ber .v^anb einen Stab, ben jie

im ^-öergiualb gebrodien. Tcodi flieg feine :?Haud)jäuIe

nuc ben Xädiern, unb Stille berrfdite über a((en r^d-

bern unb "iSieien. li-^ amr ja ^vtonleidinam^tag I*

Xa^ö bödijte gejl be-ö ^iiti^^-^- '-^^^^^c .Soäujer amren

* S'ueiunbjiv^ansiö 3tif)re üor ^eßinu unierer ©eicfticfite wax

bie ("vronleic^namsfeier Dom *^Japi't ^o^a""?^ XXTT. a(ö allgemeine'o

5eft ber Gfiriften^eit einßefü^rt tDorben.
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jdion mit ^irfenbäumdien unb Saubfrän^en gegiert,

imb üor anbeten ©ebäuben, bie nocfi ungefcf)mürft

roaren, (agen bie ^ir!en liaufenmeife bereit. 9^e;

manb begegnete ibr; bie Seute fcbliefen nodi; nur

mandimal fubr üäffenb aue einem C^eböft ein .spunb

beruor, ber ein id^raere^ Scheit .£^o(§ an ben öal?

gefnebelt trug, ha^ ibn binbem (ollte, in ben Sllofter-

roälbem ein fleine» 3^9'^^^^9^ügen auf5U)ud)en.

3ttjei (gtunben tüditigen 93lar]d)e5, unb 3^"^^

erreid)te ben 9Xcarft Sdiedenberg. §ier maren bie

Qente fdion munter: (£rn)ad)]ene gierten bie §äu(er,

.siinber beftreuten bie Strafe mit ^(umen, bie Salg-

fnappen ]d)mücften ha^ Subf)au5 unb bauten einen

^}((tar.

3enga f)ungerte. Sie trat in bie 2:afeme. „03rüB

bid) (^ott, öeutgebl" (agte jie gum Sirt. „.^ennft

mirf)?''

„•^Benn idi redit mein', bift bu bem (iggebaucr

icine Xoditer?"

„Sobl mobi!"

„2ßo gebl't bcnn bin in aller ^-vüb?''

„'i^ütf Salzburg bincin."

„"ü^iüft bir ben Umgang anjdiauen?''

„^ob( luobl ! Unb meifet, idi bin üöllig übert)op^3

non meiner 5((m banon unb hcib rergeffen, batl idi

einen 3^fi^Pf^^^"^f? mitgenommen bätt. ?3i(I[t mir
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(S-ffen unb S^rirtfen geben? 9Xcein iBater ^alilt fd)on,

wenn er norbeifommt. Unb incnn nodi ein übrige^

tun niagfl, io gib mir ämanjig .*oeI(er auf ben 3Beg l"

^ic loditcr be§ reidien öggebauern liatte ein

Ieid)tc§ gorbern; I]ätte fie nid)t ätuanjig §el(er, fon

hem ^tüangig (5d)t((inge begehrt, ber Seutgeb bätte

einen ^a^enbudel gemadit unb rnär' gefprungen, um

^cn .Haften auf^utun.

3en5a nicfte nur ^um Xanl; bie ^Mn^en fdiob

fie in bie Safdie, ben Stufen S^otmein teerte fie auf

einen ^uq, ^rot unb @eld)fteifd) na^m fie in bie

§anb unb begann ,^u effen, tnäbrenb fie raeiterman-

berte.

3lbermat5 ^luei Stunben, unb ber Untereberg lag

t)inter i^r. 'Beit unb eben, nodi t)on hm garten 9lebelu

bes ^)3brgen§ überfloffen, bebnte fid) ha^ öröbiger

5OIOO0. 33a(b nermefite ein frifdier Sinb hen grauen

X)uft, ber über bie Sanbfdiaft gebreitet (ag, unb im

&{an?^ ber 9)lorgenfoime, fto(,^ unb fdiön, minftc ibr

bie feud)tenbc ©tabt entgegen, '»^(uf ben ragenben

.Sinnen ber §o^enfaIgburg, auf bem fteilen l:ad) hex<

^ome5 gu @t. ^^eter, auf bem fdilaiifen, ^^ierlidien

l^urm ber ^ran^^iefanerfirdie, auf jebem i^ierrcnl)auö,

überall rüe()ten bie uieifjen unb roten Aitbnen bec>

?fefte§.

9(1^^ 3^i^ö^ ^i>^ "Dbnntaler 2or erreidite, begannen
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fcf)on üHe ©locEen .^u (äuten. l^er junge Sorroäditer

Ilielt ifir bie §ei(ebarbe üor unb roollte bie ^I%ut üon

if)ren Sippen erf)eben: aber ftatt eines ^njfe^ galilte

fie mit einem ^^afenftüber, frfilug ben Spieß beifeite

unb rannte bie enge öai'ie babin, im Strom ber Seute

üerfdirainbenb, bie gum Xomplaß eilten. S^^h^ ixbex^

licB ndi bem frf)iebenben öebränge, ratlos, roas fie

nun beginnen iollte. ^as .'oeim ber Xomfrauen mürbe

(ie mobi balb erjragen tonnen. 5tber wie jollte jie

ins Älofter gelangen? "JÜne iollte iie ©elegen'beit

finben, ©ittü obne 3^U9^^ ^^ jpredien? ilöäbrenb

fie grübelte unb jann, mürbe fie gebrürft unb ge=

)d)oben; com öall ber oielen (Dioden, ber alle Süfte

gittern mad)te, begannen ibr bie £^ren §u fingen;

unb in bem bunbertftimmigen 2ärm, bei bem !lappern=

hen öetrappel ber ^^ferbe, bei bem ©efdirei ber oor

ben §ufen glüditenben mürbe ibr oöKig mirr unb

taub ?iu Sinne.

Sdilief^lidi üanb fie mitten in bem i^näuei W^en^

fdien auf einem grof^en '^(aB; ringsumher Äirdien

unb ragenbe öebäube, alle reidi gegiert mit Jabnen,

^^ilbem, foflbaren ieppidieii unb Stidereicn, uiit

S3ir!enbäumdien, Saubgeminben unb leuditenben

Blumen.

i:as öeläute ber öloden battc au^gefe^t: nun

mit einmal begann es mieber, mit ibm oermifditen
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jicf), au^ einer naijen ß5a]"fe (d)aüenb, bie jcf)mettern=

bcn Äldnge ber ^ojaunen, bie heilen löne ber ßinfen,

Die Dumpfen 'löirbel ber ^^aufen, ba^u ein nuiditit]

anrt)ad)(enber ©efang Don Äinber-, grauen^ unb

53]nnnerftimmen, bie burcfieinanberflofien trie brau^

fcnbe Sßellen — unb üor 3en^a? 'klugen, Deren .*oer,^

erbitterte in fronimeni icliaucr, ontimcfelte jicii mit

funfetnber ^rarf)t bie tieilige ^^ro^eifion. ^i^oran

auf meinen Stoffen bie öerolbe in golbgeiticften

59appenröc!en, bann bie bunt geroanbete Gruppe ber

^ofaunenbläfer, 3^^^^^^i'tß^ ^^^ ^^aufer, eine Scliar

shieQjfnedite, ein raffe(nber Üxeitertrupp, bie ^^ron-

boten unD aiies» öefinbe be5 er^bifdiöflidien ^ofe^»,

bie O^itter im Sd)arladi!(eib, bie S^äte in fdiroar^en

lalaren unb mit fd)meren ©olbfetten: auf tängetm

Den ^$ferben bie 2el}en5ritter in funfeinbem .sSarniidi

unb mit blan!en 3d)roertem, me(d)e büßten in Der

bellen ©onne; eine fd)ier enblofe 9^eil)e üon 53iönd)en

unb Saienprieftern, fladernbe 2iditer tragenb: ^nnfdien

allen Ojruppen raebenbe Äirdienfabnen unb c^aufelnbe

^.'aternen, beilige (Statuen unD ^Reliquienjcln-ciiio:

unb jent ber- 'öalbadiin, ftrot3enb oon üiolb, mit

nicfenben Jeberbüfdien auf jeber 8tange, bebangen

mit Räubern unb öolbfdmüren, bereu Cuaflen in

'oen .§änben fdimuder (fbelfnaben rubten, umgeben

oon gepanzerten '©äditern, umn^allt oon Duftenben
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2öeif)raucE)rDoI!en — unb unter bem fdiiüanlenben

..s^immcC bie ^onif)erren im golbjrfiraeren 2elnten=

!(cib, in ihxex 93Utte öerr öeinrirf) üon prnbrunn,

ber neueriuäfilte (I-r,5biic(iof Don Salzburg, bie tnetBe,

c^olbbebänberte Jnful auf bem öaupt, um bie S(f)ul=

tent hen üon ebleu Steinen b(i^enben 9^aucf)mantel,

in ben §änben bie ftral)lenbe 53bnftran§.

(i-y floate ber ßuq, ber (^r^bifdiof be]iicc\ bie

Stufen be§ unter freiem §imme( erbauten 5I(tar§,

ber Öefang berflummtc, bie ^ofaunen unb 3^iifcn

jdimiegen, ha?^ Q5e(äute ber öfoden fe&te jdbiing^

auc, über bem üon Jarben, Silber, Öolb unb Sonne

(cuditenben $Ia^ lag atemlofe Sttüe. Xa fdiriüten

bie Älingeln, bie ^eibraudnuolfen maKten, ey I)ob

fid) bie BJlonflran^, alles "^oit fan! auf bie ^nie, unb

an jebe üon Öbrfurdit unb tieiligem Sdiauer erfüllte

^ruft fd)lug breimal bie gitternbe gaufl: ,,Mea culpa,

niea culpa, iiiea iiiaxima culpa!"

(iinen "^lugenblid — unb alle^; nmr aneber ^e-

aioguui] unb C^emoge, (">5efanti imb Ibne)i, .vtlaiui

unb Oieläut, ^vunleln unb Okflimmer.

C bu ftiller, träumerifdier ßauber-ber l)eibniid)en

Sonnmenbnadit, mie tiätteft bu nid)t erblaffen foUen

üor bem Qöian^ unb ber ©lorie biefe§ Za^e^, meldien

^apft ^ol)anne§ ^um ^ödiften ^s-eft ber (£btiftenlieit

er 1)0 ben l)atte, um bie „§errlid)feit ber *rtird)e aud)
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üor ben 3(ugen ihrer (Gegner ,^u offenbaren uuD beren

Seelen ^u erfduittern unb ,5u gennnnen!" —
^er "^albadnn wiix an 3en,^a fdion uorübev

i-je,^ogen, aber fie hatte immer nodi ui fdianen nn^

^u [taunen in öiUIe unb ^üiic. Xa fanten in prädi-

tiqen Okraänbern bie Gbelberren unb (ibelfrauen, eine

lange, lange )Reihe. Xann raieber ^^löndie unb

^riefter, jingenbc Rnaben unb 53Mbdien. Unb jeM —
Xurd) 3^^011-5 ."per^ ,5ucfte ein lieißer 3dired, unb

mit brennenben '^ugen ftarrte fie in hen 3ug.

„Xa? fittb bie -i^omfrauen/' fagte ein 'ii5eib an

ilirer Seite, „unb bie abeligen ?yräulein."

^l^oran ging bie Cberin mit fedvö Sdimeftern,

in fdiliditen blauen öemänbem, bie blaffen Qüc\c

überfdiattet von meinen Rauben, am Onirtel ben

^ofenfran^ au^^ roten Korallen. Jhnen folgte, einem

loanbelnben ^Imnengarten oergleidibar, eine blühenbe

S[)?äbdienfd)ar, alle gleidi gemaitbet, in meinen, fdilep

penben Slleibern, bie etttblöfsten Sdmltern unb '}lrme

uon garten Sdileiern überfallen, meif^e ^TJofenfranjlein

im gelöften Maar. Unb oon ben Sdiönen bie fduntften,

fedvo an ber ^abi, trugen auf Duftenber 'Blumenbahre

ein lieblidieo ?}Mrienbilb.

'^In einer biefer Trägerinnen hing oen^a mit

ftarren 9(ugen. '^(Is bie ^^ahre oorüber nmr, fuhr

fie auf, mie au-? einer 'Betäubung ermadienb. '3)(it
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floBenben Ellbogen brängte jie ndi aus bem .Knäuel

bcr ^Jcenidien hinauf in bie freie (3aiie.

^er 3^9 ^lotte geroenbct unb 50g nun an jidi

felbft norüber. (£5 gab ein rairre^ Ö5ebräng, bei roeldiem

ee niemanb auffiel, ha^ eine neugierige ^auernbirn

faft mitten in bie Sdiar ber abeligen gräulein binein^

geflogen tüurbe. 5(u6 näd)fter 9^äbe ftarrte S^^ö^^

in ha^ @efid)t ber 931arienträgerin, über beren fdnnädi-

tige •ilöange eine brennenbe JHöte flog.

„Äennfl midi?" flüflerte S^^h^f roäbrenb in ber

oorüber^iebenben Spi^e be5 S^^Ö^^ ^^^ ^ofaunen

fd)metterten unb bie 3^1^^^^ ftangen.

„Äennft mid), ©ittü?" mieberbolte fie unb f(ü-

fterte metter: „deinetwegen bin id) gefommenl Xu

muBt baoonlaufen au0 bem ^ (öfter I 5tod)beut! ^d)

wart Dor bem Äloftertor. Xen ganzen Xag! Unb

loenn'» fein muB, bie gan^e 9^ad}tl %bex fommen

mußt bu. Xu muBtl Xer .§at)mo ftirbt."

3en5a hatte faum auegefprodien, aU ein 'Bta.hU

fnecf)t fie mit unfanftem %xm ^urüdfliefs in t)a?-> &e^

bräng.

Xer 3ug geriet in Stodung. (iine ber 33tarien=

trägerinnen mar obnmäditig geworben, unb at§ fie

nieberfan!, !onnten bie bingufpringenben 53^äbdien

nur mit TOdie nodi ha'^ beilige ^i(b oor bem Stur§

beraabren.
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„3e^t lint jie'^i tjar umgeworfen!" murmelte

gen^a, iräljrent) jie neugierig hen Siopf über bic

8ct)u(tern ber öor if)r flel}enben Seute recfte. „3o

eine fiebere ^e^en I"^ Unb an jo eine liiingt jidi ein

l"old)er ^u6 1" %a]t mar e§ Sdiabenfreube, roa? auc^

iliren ^2(ugcn bli^te, ale jie fall, mic öittli uon ^njci

^omfrauen an ben '^(rmen geftü^t unb fortgegogen

mürbe.

(£g mälirte nodi eine üolle Stunbe, bi^5 bie Jeier

üorüber mar unb ha^ ©ebräng ber D.t^enjdien (idi

löfte. ^on ©äffe §u ©äffe fragte fid) Stn^^a bi§ §um

§eim ber Xomfrauen. ^uf einem (Jcfftcin lauerte

fie jidi nieber unb martete, bi^^ bie ^omfrauen mit

il)ren ^flegtingen in ha?' Rlofter §urüd!amen. (^ittli

mar nidit babei. 3^^^ 3d}meflern Ijatten fie fdion

nad) öaufe gefülirt unb gu 33ett gebradit; bie Cl}m

mad)t mürbe bem Staub unb ber §i^e §ugefd)rieben,

unb man legte e§ als Sd)mäd)e au§, ba^ ©ittli auf

feine Jrage 2(ntroort gab. ©ebulbig ließ fie alles mit

fid) nmdien, nalim bie ftärfenben Iropfen, bie man ibr

reid}te — unb nun lag jie in il}rem S^efttein, üon einer

'Sdimefter bebütet, unb ftarrte mit angftüollen ^^(ugen

in'3 Seere. Sol)l mar ee i^re erfte Üiegung gemefen,

auf ben .s^nien unb mit aufgel)obenen Rauben gu

* ©in uuid)ein6are'j, Iraftloiee Xing.
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betteln: „2ai']et micE) Iieim!" 5Iber ha'^ i)atte fic

jeit jenem Sag, ber fie ine Ä (öfter braditc, icf)on ju

l)unbertmalen nu^oe getan. Sie mu^te fdimeigen

unb ben gün[tigen 2(ugenb(tcf gur glucf)t erraarten.

^en 2ßeg für eine foIcf}e 5^(urf)t tiatte fte firf) fd)on lange

auegefonnen, bod) immer t)atte i^r ber Wcnt gefeblt,

it}n §u betreten. 3e^t aber mußte fie fort, fie mußte,

„^er öar)mo ftirbtl" ^iefe6 3Bort bätte ibr ben mut

gegeben, ']id) burcf) geuer unb Saffer binburdigu-

fc£)(agen.

„^er §at}mo ftirbt!" ^m^^i^. immer f)örte fie

nur biefe^5 eine SBort. ^ae öerj fcf)Iug i(}r mie ein

Jammer, unb bennodi rann ha^ ^(ut fo fa(t roie

(Si5 burc^ ibre (^lieber. „Ser öat)mo ftirbt!" 3öar

er benn nicbt genefen? §atte öerr ^einrieb gelogen,

als er biefe 53otfcbaft fanbte, biefe erfte unb einzige

greube, bie fie bier ^mifcben t)en bumpfen, it)re gange

Öebenefreube erbrücfenben ^Ttauem erfabren burfte?

£ber loar .sjanmo^i $i^unbe n)ie^er aufgebrodien?

£ber batte ibn ein neuee Unbeit getroffen? 2Bar

er auf feinen gefäbriidien Söcgen geftür^t? Cber Ijattt

ein 9^aubfd)ü^, ein milbe^ Sier ibn angefallen? £luä=

tenbe Silber fliegen üor ibren Slugen auf, unb au6

jebem biefer 33ilber fd)rie üir eine jammembe Stimme

gu: „^er §al}mo ftirbtl ^er $)aiimo ftirbtl"

gröt}Iid)er ^t^ärm unterbradi fie in il}ren mar-
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terüoüen Öebanfen. (itiua 311)011519 WäMjen ftürm=

teil in ben groBen 2d)laf)aa(, um bte .Kleiber ^u

lucdifcln unb fidi nom StraBenüaub ^u reinigen.

O^inge um bie ''iöänbe [tauben bic lueiBen "^Betten,

jebee neben einem jdimalen Sdirein; bie freie Wlitte

bc5 2aale5 naimi ber riejige ^33afditifdi ein, beffen

^nuenraum, einem geraattigen fladien 2riditer glei=

dienb, mit blanfem Tupfer au^gefdilagen mar; ring-^

auf bem breiten 9^anb mar für jebe>3 93^äbdien ein

ilrüglein mit "Baffer in ^^ereitfdiaft geftedt. Xaö

gab nun ein licblidi Iieitere§ S3ilb, ane itcli Die :l'(äb =

dien um ben :ii}afditifdi brängten, mit getöfien .{laaren,

im furzen llnterf'leiD, mit nadten 'Firmen unb 3d)u(-

tern, ptaubemb unb freifd)enb, (adienb unb fidiernb,

mit $Öaffer fpri^enb unb plätfdiernb, bie ''2(ugen leudv

tenb, bie Sangen brennenb. Unb baneben 03itt(i

in ben Riffen, ftumm unb bleid), t)er§ebrenbe 5Ingft

in jebem ^üd, in jebem ^erjfc^tag ^itternbc Jvurdit

unb t}eiBe Sebnfudit.

Xen ganzen lag über blieb (>)ittli faum ein

^-8iertelftünbd)en allein; fie battc fo üielc ^^-eun-

binnen, a(§ box^ .Sjeim ber l^omfrauen an jungen 9.lJäb=

d)cn barg. 3^^ Einfang t)atten biefe anberen ha§

fdieue, unbel)oIfene Xing mo^t mißaditet, uerfpottet

unb gcl)änie(t megen feiner bäuerifdien 3pradie,

R'cgen feine? furditfamen "Jöefeuc unb feiner emigen
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S^ränen. 5(ber ha?> @ef)eimni§, ha§> um hie Heine

,33rigitte t>on Torfen" gebreitet jcl)iett, reigte bie 9^eu=

gier; ilire fti((e, träumerijdie 2cf)ii)ermut roecfte ha^

Mtleib; unb fditieBlidi begmang öittlis natürüdier

Siebreig aucf) hai:-> raiberjpenftigfte biejer jungen älläb-

dien[}er§en. ©ie na{)m bie(e gärtlidjen greunbfdiaften

l)in tük etroas S^ufgegmungene?; (ie lebte nur in jidi

jelbft, unb fo mar il)r a((e§, ma^ i'ie liier umgab, an

biejem legten 2age nod) fo fremb unb bebrücfenb,

luie C5 dir am erften 2:ag gemefen. Sie !am (id) öor

raie in einem Jaftnadit^fpiel, barin man if)r bie ?fio[[t

ber üerraun(d)enen ^$ringejfin miber Sißillen aufge^

gmungen ^atte. Unb menn fie je|t um §at)mos

ipillen in 2Ingft unb fangen ber Stunbe entgegen-

gitterte, bie ibre gludit ermög(id)en mürbe, ]o mi(d)te

fidi in itire beftemmenbe 93carter bod) aud) ein 5Iuf=

atmen, ein tröftenbec^ 53orgefübI ibrer (5rlöfung au>3

Diefen jdiredlidien ^3}lauern.

%{^^ e>ö gu bämmern begann, blieb ÖJittli, mäbrenb

im ^Jtefeftorium bie ^^Ibenbmafilgeit get)alten mürbe,

eine f}a(be Stunbe a((ein. S^^^ernb ert)ob fie fidi unb

gog ha^ Öemanb an, ha^ neben bem ^ette nod) auf

bem ©ejfet lag: ha^ meige, au^gefdinittene Sd)Iepp^

!Ieib unb bie gelben Sdmabel(dml)e. ©in 9JZänteIein,

ba§ fie au§ bem Schrein !)ert)orbolte, uerftedte fie unter

bem Äiffen. 80 anget'leibet legte fie fid) nieber.
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5e^t !amen Stunben quälenber togft; bciiit

faum t)atte jie btc ^ecfc bi? an baö ftinn ge50L3en,

ba bracf)tc ihr eine t^ienenDe Sdiniener Da§ 5tbenb^

eifcn. 3u^^Ü Üellte jie jidi iditafenD: nnb a(5 fie ge-

tiicrft niurbe, beteuerte jie unter Stammeln unb

tränen, ban iie nidit ein .lüt3el' .»punger tiiitte.

^enn um ^u ej(en, bätte jie jidi aufriditen unb babei

üerraten rnüifen, ha^ (ie ange!(eibet im ^ette lag.

Xie Sd)me]'ter ging, aber g(eid) mieber !am eine neue

&e]at)x: bie ?vtau Cberin eridiien, um jidi nadi (^nttlio

^efinben ,^u erfunbitien.

„^anf ber Ücadifrati, elu'tinirDiiAC l'cutter/' [tam^

mclte t)a^$ Wähdcjen, „mir iü idiou iToUici iineber gut.

5(ber idi(äfrig bin idi halt. 3o oie( gern idilafen

möct)t id)."

„(So (rf)(af, mein .Hinb 1 "^^Iber mumjjtel bidi nidn

jo in bie Xedel Xa muß bir ja beiß rcerben, un^

bann roirft bu bidi in ber D^adit er!ä(ten."

„^ISenn midi aber jo Diel frieren tuti" niehrte

(^ittli mit DerjagenDcr Stimme unD hielt bie Xede

frampfbaft fefl.

„^Tieren, .^tinbV Xu luiri't Dodi fem lieber

baben?" jagte bie Cberin eridu'oden. „Momm, gib

beinc §anb ber, idi miü ben '^3ulc fühlen."

(5in gang !(ein menig jd)ob Öittli bie gittcrnbe

§anb unter ber ^ecfe bertior.

(i5anöt)üf er, ler ftloftcrjäijer. 30
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„%d), t>u armec .stinb I Xein öänbc^en glül^t ja

lute geuer, unb bein '^ul^ liämmert." Xie Cberin

eilte gur 2ür unb 50g an ber Scf)el(enid)nur. Xie

bienenbe Sdiroefler, bie erfdiien, rourbe um eine

fieberftillenbe ^rgnei gejdiicft. Unb raie (id) ©ittli

aud) fträubte — jie mußte jd)(uden. öin na^faltee

2ud} mürbe um ilire Stirne gebunben; aber ha^

.gieber' mollte nidit meidien, bie ©(ut i^rer gittern*

ben §önbe nidit erfüblen.

^ie Cberin id)idte bie bienenbe Sdiroefter um
(ijüg fort unb riditete an öittli eine bejorgte Jrage

um bie anbere. ^n ber quälenben 3lngft Dor ber

brobenben (Sntbedung oerroirrten ]id) hk ^^Introorten

bee 9?^äbd)en5 immer mcbr, jo ha)] es mat)rbaftig ben

9Injd}ein geroann, al^^ jprädie aus ibr ha^ (innoer-

mirrenbe gieber.

„ftinb, Rinbl Xu roirft mir bodi nidit ernftlidi

erfranfenl" jammerte bie Cberin. „öib bie Xede

meg, id) bore bie Sdimefter ]d)on fommen, mir müjien

bidi mit (£iiig mafdien."

öittli fd)(udigte unb bettelte; aber es ^alf il}r

nid)t§; bie Cberin löfie ibr bie öänbe unb naf)m bie

Xede fort. 2roB ber tiefen Dämmerung, bie fd)on

im 9^aume betrfd)te, erfannte bie Cberin fofort, ha^

ha§> 9Xcäbdien oöüig gemanbet unb mit ben 3dmt}en

im ^ette tag.
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„^T3ngitte? 5Ba^ joK ba^ beiden?"

(^ittli l)atte jicli aufgeriditet, bie ^ü^e unter Da§

Äleib gebogen unb liielt bie ^itternben 5(rme über

ber ^^ruft iierfdilinuicu, mit narren '^huien uir Cberin

aufbltcfcnb.

Xa t)atf feine ^u^rebe mehr: mni muffte man

ibre ^bjidit burdijcbauen , man nnirbe ibre gludit

üer^inbem — unb „ber .s^anmo nirbt, Der .v^anmo

ftirbt!"

Sie muBte fort, je^t, gleidi auf ber Stelle,

unb wenn e5 ibr ijeben gälte! Sie iprang aue bem

33ett, riß mit jäbem )Hud baz- "i)3Mntelein unter bem

Kliffen "^erbor, raarf e^^ um bie Sdmltern unb ftürgte

ber Jür gu, nie eben bie Sdnneüer mit ber (^jiig-

fdiüijel eintreten mollte. (iin Sdirei, ein .stlatidi auf

ben fielen, unb Dorüber att ber taumelnben 'D^onne,

me(d)e bie Sdiüffel batte fallen lafjen, rannte C^ittli

in ben bunflen Säulengang binauc. .'omter ibr ber

bie beiben ^^rauen mit lautem öefdirei. ;jm Spiel-

(aal üetftummte ber fröblidie l'ärnt, bie lür amrbe

aufgeriffen, unb mit erfdirerften Okiiditern famen bie

yjcäbdien berbeigelaufen.

„'l!^a^ gibt e§? iBas ift gefd)et)en?" So rief e>^

mit ^man^ig Stimnten burdieiitanber.

Xie beiben ^fJonnen fonnten fidi bem Oiing, ber

jid) um (ie gebilbet l}atte, faum entminben; öittli
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geiuann einen roeiten 'i^orjprung, Derjcliroanö um Die

liefe bee öange^, unb rt>äf)renb f)tnter it)i ber £?ärm

ber Stimmen Derliaüte, rannte (ie über bie 2^reppen

Quf unb ab, burdi bunfle ÄorriDore, biei (ie bie Ä(ofter=

ürrf)e erreidite. l'aut freifcf)te bie eijeme 2ür in ben

3{ngeln. &n 3cfiauer faßte öittli^ .öer§, als jie

groifc&en ben Säulen ber .sirnpta ben faWen Sdiein

beö eroigen Öidite^ idiimmem iat): ein ftammelnbee

öebet auf ben Sippen, eilte fie ber finfteren 2urm-

f)öl)le 5u unb t^aftete über bie fteile treppe binauf,

bi5 fie ba^ erfte unoergitterte genfter erreidite. iiz-

lag über ber Grbe faft fo bod) roie ber ©iebel an i^ree

^rubere ^am. Sie zögerte — „^er §anmo ftirbtl"

fd)rie e? in ibr — unb ba fprang fie. ^er barte Stur^

betäubte fie faft, aber nur einen 5{ugenblid roäbrte

ibr Jaumeln, bann rannte fie an ber oben 9.%uer

entlang unb fdirie mit gellenber Stimme: „^en'rfal

Sensal"

2ßie ein iifiefel fam ba^3 ^Mäb&ien berbeige-

fd)offen. „^ift enblidi ba I Jdi bab mir bie Seel fdiier

tierausgeroartet."

„Jort, fort, S^^t^a," ftieB öittli au^^ feudienber

33ruft beruor, „ober fie fommen unb bolen midi

roieber."

3en^a faf^te bie ii^anfenbc am "äun unb rifs

fie mit fidi fort. Sie crreiditen ba-^ 9^onntater lor
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uub l}U]d}ten liinau-^, gemDc hcvox Cv geidilojjcn wcx^

ben jollte.

^IIx^ (ie aue bem bun!(en Sdiatten ber bie Strafe

qcleitenben ^Säumc tnnaucgelaiu^ten auf ha^ offene

C^röbiger 9J?ooy, blieb öittli fteben. „Jdi faiin nimmer

laufen, ba-^ bummc .s?ä-^ fommt mir aüiueil unter bie

mv>"

„^a," fpottete S^w^'^i, „fein liat man Dicli auf^

gepult, bae muf^ idi fatienl $3ie bie ©rebl='- in Der

i^iid) I"

„@elt?" jammerte (Mittti, faf^te bac MleiD, rin

um ben ganzen Saum herum eine haitb breite '-i^orte

mitfamt ber 2di(eppe aiea unb marf iie in ben Stranen^

i]raben.

Xann fing iie mieber ,^u laufen an. lIiiD im

Saufen fragte öittli mit ^agenber Stimme: „S^i^ii,

mein öott, fag mir bodi . . . raa^ feblt ibm benn?"

„?Ba§ roirb ibm benn felilenl" (autete bie nuir-

renbe ^Intmort. „Xu febift ihm."

„3cn^rtl" ftammelte (^Httli, unb meiter bradite

iie fein 5öort mebr über bie l'ippen: nur ein ernicf=

ter i?aut quod auö ihrer Mehle, alö luoile ihr tiaö

idmieüenbe .s^^er^ bie ^-J^ruft ,^erfprengen: ba^u fdioffen

ihr bie beifsen Jränen in bie ^}(ugeit, unb fie fing ,^u

laufen an, hciv, ibr ;^en,^a faunt ^u folgen oermodne.
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9cr>cfi efie jie Sd)eIIenberg erreid)ten, raaren bie

feinen Sdinabelidiulie vertreten unb bie bünnen

2ol}len burdigelaufen. öitt(i iien ficfi auf einen

8traBen[tein nieder unb ^errte bie ^^erfe^ten Sdiude

t^on ihren ?vüBen.

„So ein ©elumpert!" brummte 3^W- „^ber

iin>3 madift benn \e^i?"

„3dl lauf halt barfuß! .Homni nur, fomm,

fomm I"^_

Hut) nieiter t^ing e^^, immer raeiter auf ber monb-

bell c^eroorbenen Strafte.
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^SalD nach Dem Cncrtai,] luar int '^ercfne-^oiaDcncr

.UIofter(anb ein neue? Spridnrort aufgetaudu. ^iiVnii

Sturm uub fHec^cu üd) über 9hdn in einen fonniqen

lag ncrmanbelten, bann bien Cv: „l:a^-< ^iBetter hat

l'id) gemenbet mic ber Mlofteroogtl" Unb in ber

%([t, öerr Sd)luttemann mar faum mehr ^^u erfennen:

bic Öeute mußten e>^ nidn genug ^n rühmen, n^ie

gut unb freunDlirii ber il^ogt fie \m behanble. 'Wd\

red)ten Xingen fönne ba^ nidit zugegangen fein:

barüber maren jie alle einig. Unb Cv oerbrcitete iidi
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bie 9Mre: iperr Sd)(uttemann Iiätte an bei ?Banb in

feiner Sfmteftube einen .ßctnber miber bie ©alle'

bangen: menn immer nnr ein ?vünf(ein 3om in if)m

auffliege, bann täte er fdmed einen ^licf narf) bem

unbeimlicben ^ing an ber ^a\]X!» unb auire bfönlicb

Derroanbelt in bie ieibbaftige Sanftmut.

2er .ßauber" bing unter bem ^i(be, has^ ben

beiligen öeorg im Äampf mit bem Xracben bar^

fteüte, unb fab einem gierlicb befcbriebenen, unter

gefct)ni^tem Diabmen oermabrten ^ergamentblatt §um

5?erraecbfeln äbniicb.

5Ü5 .&err Scbluttemann in ber 5öocbe nacb

Cftern einee ?Jcorgen-;^ feine 5Imtc^ftube betrat, ge-

roabrte er ben .ßauber" an ber 5öanb. (rr trat mit

verblüfften 3(ugen näber, fubr mit glübenber 5cafe

^urücf unb rannte routfcbnaubenb in ^ah öemad)

bee $ropfle5.

„Reverendissimel U(de5 bdit in mir."

„^Beebalb?" fragte öerr .s^einridi (ädieinb.

„Man bat midi befdiimpft. Man bat mir einen

fdimä(}Iidicn hoffen angetan. Xa-^ Urteil, Reveren-

dissime, t\a^ Urteil miber meine .v>auc^frau . .
."

„Ha^ fie (Sud) an ben .Hopf gebauen?"

„^a . . . ha^ bat man in meiner 5lmt^ftube auf=

gebangen, ^^iber idi mill nimmer fdilafcn, bl^ idi ben

gefimben babe, ber mir ba-? angetan bat."
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„Xa braudit ^dr nidit lang ,3U judien. lav i)ab

idi felbft getan."

„Re . . . Re . .

." .s^err Sdiluttcmann modte [agcn:

,.Reverendissime !"^}Iberber2dircd(äf]mte feine 3ungc.

„(furer Sllugfiett mag ee überlaffen bleiben,

berau^^ufinben, lueebalb e^ gefdiab. 5öenn (i-udi

ba-ö aber nidit gelingen folltc . .
." £ierr -S^einridi

luadite eine bebenflidie ^aufe. „3b^ ^^^^Bt, mein

'-l^ogt im ^ongau ift geftorben. ^si^ muß einen anberen

an ieine Stelle ie^en. ö^3 ift ein böfer, mübfamer

'i^often. 5tber . . . nienn Jbr briiben im X^ongau

mit ben Reuten nmfdireiet, bann bbr idi'ö nidit."

.s^err .£;)einridi trat 5U feinem i^ult unb begann in

einem aufgefdilagenen ^^udi ?^\i (efen.

5ßie ein begoffener ^^nbe( ging .&err 2dilntte-

nmnn banon. Tranken in ber ^Imt^finbe ftanb er

lange, lange mit gefprei^ten '-öeinen unb uerfdiränf-

tcn Firmen t)or bem
,
Sauber". Xann plö^lidi [tülptc

er ben iput über ha^'> borftige .l">aar nnb rannte nadi

Maufe, mie ein angefdioffener Xadvö in feinen '-bau.

^a ging nun ein Speftafel loy, hav, bie Öeute auf ber

3traf5C ^ufammenliefen unb laufdienb fteben blieben,

(i'ine geraume ^Beilc borte man ^mei Stimmen;

bann nur nodi eine: bie bonnernbe Stimme hc?-<

^l^ogte^. grau Gäcilia batte ^um crftenmal in ibrem

lieben ben Üir^eren ge?^ogen.
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Öerr Sdiluttemann ließ fid) ben S?ortetl btefe§

ermutigenben Sieges nidit rateber entjrfilü^jfen. 2)a6

merfte man i!)m beutitdi an, menn er am 93lorgen

bet)äbigen G5ange§ §ur 5Imt5flube manberte, gtünb-

M-) auÄgejdilafen, mit ladienbem (^efidit. grau Säciüa

Derjenfte fidi in ftummen öroü; ha jie aber jdilieBlidi

merfte, wie menig ilir ha^ öroden eintrug, fpielte

fie bie Älügere unb gab nad). %m 93corgen bee ?fron=

Ieid)nam5tage5 mürbe bie iBerjobnung gejdilofjen;

unb bei ber feierlidien ^roge](ion fd)ritt §err @di(utte=

mann .£)anb in .^^anb mit feiner ,ge treuen §au§==

obre' — wie er je^t gu fagen pflegte — f)inter bem

^^albadiin einber.

5II0 er anberen Jages feine ^mtsflube betrat,

mar ber .3auber' Derfdmmnbcn. (fr ftür^te in bas

Ö5emadi bec^ ^ropftc^^.

„Reverendi?^^imeI Xa^; Xing ift meg tion ber

^Banb."

„So?" (ädielte .s^err .v^einrid). „2a mag Cv^ raobi

einer weggenommen baben, ber gefunben bat, baf?

eö nimmer nötig märe.''

.*oerr Sdiluttemann motltc §u einer langen l^liebe

aufboten; aber ha iam grater Seoerin in atendofer

(fi(e über bie Sdiroede geftolpert. „^en\ .'oerr!

*!Bater Xefertue ift beimgefebrt
!"

„^^0 ift er?" rief ber ^^^ropft in freubiger ^i^eroegung.
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„Xa lommt er jclion!"

5^on '8tau6 bebedt, wie er üom ^ferb gcjprungert,

erfdiien Xe^ertug unter ber Jure. Sein .öauptljnar,

aud) ber lange, fdiraar^e ^^art, luar (eidit ergraut,

aber feine klugen büdten bell unb frei, unb jrijdic

5eben§farbe lag auf feinem fonnu erbrannten 5(ntli^.

„Xietanilb I Xiettnalb I" Unb .s>rr .J^einrid) um=

fd")loJ3 mit beiben ':}(rmen ben .*oeimge!et)rten.

T^rater Seoerin unb ber 'i^ogt uerlief^en ba^^

C^emad).

„9^ebe, Xietmalb, rebe! "Jöie ift e:> bir ergangen?

5Iber id) frage nod) ! Unb bie ^fntmort ftet)t in beinen

^ugen, auf jebem 3ug beine§ öefid)te§."

„5Öie bätt C'3 mir übel ergeben fönnen? Si'uler

2roft unb boffenbe greube gogen mit mir. Sagt,

.*nerr, fagt, mie gebt e^^ bem bomben .Hinbe?"

„3d) meine, gut. i:ie .st leine ift mobl aufgeboben

bei ben Xomfrauen. ')[bcx mir fdieint, baö neue i^leib

mill ibr nod) immer nidit fi^en." .*oerr .Cieinridi

lädielte. „Xie ^-öeridite ber Cberin laufen uon Jammer

über mie lieif^e ^l^lildi. "^x^ beute bat bao 9-1läbd)en

im .Hlofler indit mebr gemonnen, alö alle .sier^en."

Xie ^tugen be^ dborberren leuriiteten. Xann

fafete er bie ,V)änbe beö ';i,^ropfte^^. „^br babt uiid)

hinpp gefjalten mit ^^otfd)aft."

„^di fdirieb bir, iim^ idi fdueiben tonnte. Xer
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Submann ireiB lueber Crt norfi ??amen. 3Iber bu

felbft magü alle? Don ibm boren."

„(5r lebt nodi?" fragte Xejertu? mit ungläubigem

Staunen.

„3n?ei 93lonate lag er in fdiroerem Sieditum.

Xod) a(5 id) ibn ha5 le^temal befudite, ba fdiien e?

mir, al5 begänne (^ufebiue ,3u boffen. 2öir moüen

morgen gu it)m."

„9^ein, öerr, beute nod), idi bitte I"

„Äann id) bir bie erfte ^^itte oerfagen? 3(ber

nun rebe, er^äblel "iJBie bat bid) ber Hai)er aufge-

nommen?"

„"Jöie einen Solml"

„Unb fonnteft bu ibm biefe Siebe oergelten?

2ßie ift beine Senbung auegefallen?"

^a§ @efid)t be§ (Sborberren oerbiifterte fidi.

„"^ix mürben abgemiefen."

§err öeinrid) nidtc oor fidi bin, al^^ bätte er

biefe ^Mmort crmartet. „^ex ,50g mit bir?"

„.•peinridi oon iBirneburg, ber üFcain^er. ixin^

unb^man^ig läge luäbrte unfcr ^liitt. "iiMe ftaunte

idi, al6 ioir ^loignon errcidnenl"

„Xu fanbeft einen meltlidien .^of, fdimelgcnb in

allen ^reuben bee Seben^;?"

„Unb inmitten biefe§ Saumete fi^t ber '^apft,

ein miliiger .s^öfling fvran!reid)S, ha?-, ben Streit
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groifdien Subtuig unb ber Äircfie fcfiürt unb firf) babet

burd) Sänberraub auf Soften ^eutfc^Ianbs gu be-

rcidiem judit. iJBcmt ber ^apft audi ben uneben

mit ^eutfd)Ianb aiollte, er tiarf ihn nidit moUen.

?vranfreidi erlaubt e-^ nidit." 'licit zornigem i^iadien

l)atte -i^ejertuc bie (eftten 'iöorte begleitet.

„ßaB nur gut fein, Xietmalö I Jür alle-^ fommt

eine ^ablenbe ^eit." §err öeinridi erbob fidi. „Äomni,

bu tüirft mübe feini örbole bidi einige 3tunbenl

Xann magft bu mir alle^; erjäblen, roäbrenb iinr Dem

8ee entgegenreiten."

Xefertus aber moUte nidit^ luificn t^on 5iulie.

(fr ging nur, um ba^ Äleib ^u niedijeln. lluD idion

ein tialbeg ©tünblein jpdter ritten jie ^um Mlofterbof

binauÄ. 58or 9Jättag erreiditen jie ^Sartbolomä.

„9hin? '2öie gel)t e^ beinern Hranfen?" fwgte

§err §einrtd}.

i5ufebiu5 lädielte. „Sagt, §err, babt ^s^x fdion

einmal einen Stein in bie .J^öbe fallen feben unb

ein Säfferlein bergauf laufen? 5^ein? Xann paffet

nur auf, 3^^ l^^l^ es geroiB nod)! Xenn ber 9.Hann

luirb gefunb. ^vreilidi, ben labmen '^Irm mun er fidi

gefallen laffen."

§err §einridi unb Xefertuö traten in bie Hlaufe.

5(uf reinlidiem Sager rubte ^olfrat, abgenuigert bi-?

auf ijaut unb Änodien. 33ruft unb '^üme lagen nod)
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im 5?erbQnb: bie Ü^iBtuunben im öeficfit ruaren fdion

gel)eilt unb tiatten faum merflidie 3^arben gurücf-

gelaifen.

$ßoIfrat5 klugen (euditeten auf, ak- erben ^ropft

in ber Sür erfdieinen jat). „Örüi3 öott, öerr, grüß

Q)ott ! öelt, id) barf )d)on gleid) fragen . . . mie geht'c^

benn meiner SeplV?"

„ihn paar 'iJodicn nodi, "iIi5olfrat, unt> bein "iöeib

ift mieber femgefunb."

„^Bergeltsgott, lieber .£>err I Unb . . . unb mein

„&\b ad)t, ben mirft bu gar nidit roiebererfennen I

Hex ift fugelrunb gemorben. J^eilid)/' §err öeinridi

Iad)te, „er roar ja in Sllofterfofi.''

^efertu^ trat in mübfam oerfieblter (i-rregung

an ba-3 Sager be^- Submann^.

„3eBt fenn id) ^ud) erft, §err ^aterl" fagtc

'ii5olfrat mit fdmianfenber Stimme, „(^ud) muß idi

mol}I audi ein fefte-^ ^l^ergelt^^gott fagen. öättet 3^r

felbigsmal nur ein flcinc^; 'Jj}ei( fpäter ^ugeftoBen,

bann roäf^ auc gcmefen mit mir."

„Sieb, Solfrat," fie( $)err öeinrid) ein, „ha

fannft bu beinem D^etter gleidi ein Siebet ertüeifenl

^ater ^^efertu^; mödite boren, mie e§ fam, ha}^ (5)itt(i

beine Sdnnefter raurbe. (^r^äl)! es ibm!"

„^BoI}( woijil Se^et (^ud) nur f)er!"
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Xefertus lieg fid) neben bem Snger auf einen

'Sejjel nieber, unb 2Bo(frat begann: „^Bijjet, §err,

id] bin im ^^lueiunb^man^iger ^ai)i bei bem ©al^-

burger ör^bijd^of aUi Dieijiger geftanben unb ijab hen

'»}(mpfinger Jag mitgemadit . . . auf ber feinblidicn

Seit. Öcnnirmt hat e5 midi freiUdi, baJ3 idi tiauen

unb ftedicn fod gegen meine eigenen Sanbsleut. 5(ber

rua5 i)ab idi madien fönncn? (i'in (iib ift I)alt adroeil

ein iiih. '^dj hab meine ^^^flidit getan als rid}tiger

Solbat. 5(ber gar ungern i)ab id)'6 nid)t gefe^en,

mie ber Raifer obenauf gefommen ift, unb mie bie

unfrigen auf ben ^benb hm Saufen angefangen liaben.

Xa t)at feiner me^r fte!)en fönnen, einen jeben

liat'5 mitgeriffen. S^Öer nidu laufen bat luoKen, bat

laufen muffen, '^iex, fünf lag ift ee aUiueil t)erge=

gangen um unfer Seben, feiner bat bie öegenb ge-

fannt, unb bie banrifdien 9^eitcr finb binter un-ö t)er

gemefen mie bie tebigen teufet, ^d) bab midi mit

ein Stüder üiergig üon ben unfrigen ^ufammen-

gel)a(ten. Unb ha mar'^^ in einer ftürmifdien 5^ad)t.

^a finb mir in einen Waüt gefommen ..."

„me t)ieB ber 91Iarft?''

„3ct) itieiB e5 nidit. 5tber idi befinn midi nodi,

ha^ gleid) bei ber lafern eine .s^irdi geftanben ift.

Xie Iiat t)int unb porn einen lurm gcbabt unb ein

ebenes Xad)."
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„'^farrftrcfien tvax e§!" jagte ^ejertu» in latei-

nijdier 3praci)C ^u öerni -l-^einridi. „S^^^ ^^9"

[tunken Don meiner ^urg."

„^ie 2afern mar geftecft doK mit flüditigem

i^olf. %n bie breitmntiert jinb ha beijamm gemejen.

lluD c-3 mar ein jürditigee (Gejammer, raas man je^t

anfangen joll, unb mo man bie 3et)rung tiemimmt?

Unb ha tüar einer unter un§, ein Sal^burger 9tott=

fülirer, Älees; t)at er get)eiBen . .

."

„Älees?" ftammelte ^ejertus; unb lateinijd) jagte

er §u §erm öeinridi: „Xer ^rtann ^at einen Monat

in meiner Sdiar gebient. ^&\ hab it)n fortjagen

müjjen, benn er beftahl mid).''

„^er ^iee^ ift auf ben lijd) gejprungen unb bat

gefdirien: er müjit ein ÜTcittcI, ha\^ man jid) bie 3äcf

üollftopfen fönnt. 3Hdit meit Dom 9Jbrft mär ein

reidier öerrenfiB. Xer tat einem TOter geboren,

ber in ber 5Impfinger (5d)Iad)t mit bem glamberg

unter uns berumgebauen bätt roie ber SOMbber mit

ber Sege^^* im Iraibfelb. Xie .öanbooU Seut auf

ber ^Surg fönnt man leidit überrumpeln. Sie er ha^i

gejagt bat, ha bat'e einen .£)öl(cn(ärm gegeben, unb

bie meijten jtnb audi gleidi babei gemejen, baJ5 man

ben ötinbjtreidi magen joüt. (inn paar baben freilid)

bamiber gerebt. ^d) felber aud). §Iber ha I)at'5

* 5enie.



2)et Älofterjäger. 481

g(etdi gc(]etBen: man iiuir in geinbeÄlanb, unb Ärieg

mär Ärieg. Sßer jidi nodi lang gemef)rt I)ätt . . . idi

glaub, ben fjätten bie anbeten niebergefdjlagen. Xer

5llee§ f)at SSein anfaf}ren laffen, unb wie nur aU

miteinanber fieige ^löpf geliabt (laben, ba ift ber Hlees

^um Hauptmann ausgefduien morDen. Unb ba bat

er aud) gleidi bie riditigc Stunb aujgenu^t. Ücodi

in ber dlad)t finb iinr fort au^3 ber lafern, unb all-

meil burd) i"53alb ift ber 'I£<eg gegangen, ben ber Ä(ee§

mt!? gefütjrt t)at. ^di muß fdion fagen, bie 2ad) t)at

mir nid)t red)t f)ineinge|)aBt in mein §im!aftel. %bei

tüie ber DJlenfc^ ift . . . tno ein paar bunbert laufen,

ha lauft man balt mit. Unb ber 5i?ein W une

aden bie Äöpf bumper geniadn. 3di glaub, ber Ätee^

ift ber einzig gemefen, ber redu gerouBt bat, wa^ e§

gilt. So um bie ^roeite ^l^corgenfiunb muB ex> ge-

tuefen fein, ba finb mir au-^ bcm .öo(§ in§ gelb ge-

fommen, unb gan,^ fdimar,^ finD bie ^^öurgmauem oor

une aufgeftiegen in ber ^Tcad^t."

Xefertu5 atmete fdnuer unb brüdte bie ;väuite

auf feine 33ruft.

,,^eberrfd)e bid), Xietmalb '." nuibnle §err §ein-

ridi in lateinifdier Spradie. „Xer d)lamx fod ntdit

miffen, mie nabe bidi berübrt, iua5 er er^äblt." Unb

äu SSoIfrat firii menbenb, fagte er: „Spridi nur

meiter!"

(|>anof)ofer, ler ftlofterjäöcr. 31
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„Xer Ä(ee§ ijat une lialten laffen. Äeinen Saut

unb feinen Jritt l)at man gel}ört. Unb bann ift

ber .^(ee5 bi6 an ben ^urgroaü f)ingegangen unb

I)at ben lorraart angefdirien. 3^ ^^^'^ ^irf)t i^^^it

l)ören fönnen, benn irf) bin einer üon ben legten ge-

raefen. Slber ic^ mein', er I}at bem Sorroart §u=

gefdirien, ha\] er eine ^otfrfiaft bräcfit oom ^urgiierm,

unb bie 2ad-] Mtt (ri(. ^di roeiB nirf)t, f)at ber Äleec-

bie Sofung gemußt, ober mar ber lormart (o ein

guter §aicf)er, ber gleidi ha^ erfte 5ßört( geglaubt

Iiat. SBie idi balt jag: idi inb nodi faum red)t ge-

mu|3t, ma5 Io5 i[t, ha mar bie 3ii9^^i^üd fdion f)erunt,

eine §auerei unb ein fürc^tige^ öejdirei ift Io5ge=

gangen, unb bis id) nad) einer Sßeil mit hen legten

bineingefommen bin in ben ^^urgliof, ba finb bie

paar §errenleut jdion im ^lut tierumgelegen, bie

unjrigen baben jd)on alle 2üren eingebrücft, unb bie

brennenben $ed)!rän§ jinb in ade Jenfier geflogen.

Xa bin idi auf einma( nüditeni gemorben, Unb mic

ein ftciniges i^tannbl bin idi geftanben, hab nur allmeil

gefdiaut unb I)ab mir an ben Äopf gegriffen . . . unb

gegrauft bat mir in ber tiefflen Seel. §ätt mid) einer

am 3{mpfinger lag niebergefd)(agen, id) g(aub, mir

mär mobter gemefen in berfelbigen Stunb. ^d^ hab

freilief) feinen Junger gerütirt unb feine .t>anb ge-

ftrecft. 5fber babei gemefen bin idi balt bod)! Unb



Xet Älofterjäger. -483

bie ganzen ^^^iii^ ^)^'i^/ fo oft iih>3 Ungute iiber imcli

unb meine $)eim{eut gefomiiicu in, alhuetl tiab icli

an biejelbtge 9ladit benfen un^ mir iai^cn niiiiicn:

(5cf)au, je^t muBt t)u ,^alilcn Dafür!"

SBoIfrat fciiancg, unti tiefe Stille tierridite in Der

J^Iauje. XtK^ Öefidit be^ (£liort}erren mar blcidi, unb

(eine !)eiBen klugen ftarrten in^^ Seere.

„^JSie bie glammcn lierau^gefdilagen finb au^i

jebem ^arf), ha i}aben fie's brunten im ^orf gemerft,

mas t)orgef)t, unb haben bie 3tnrmg(ocf geläutet.

Öauienroeis finb bie liörigen iL'eut auö beut gan-^eu

^-öurgbann I}er6eigelaufen, bie einen nitt 3dimert unb

Spieß, bie anbern mit Xrefdiflegel unb Segefen.

Xa ift bie .&auerei aufö neu nneber angegangen, ^di

aber Iiab mir gebadit, idi null nut einer fo fdiiedien

^ado nirf)t^> mebr gu fduiffen baben. 5Iber mie idi

midi fd)on hab binaucfditeidien nio((en beim 2or

unb abid}iebcn, ba bbr idi auf einmal ein fürditigee

(Gejammer üon einer äöeiberftimm. Unb ane idi auf-

fdiau, fte'bt auf beut lurnialtan, mitten im ^euer,

eine junge, fdiöne A-rau. eiin fleine-^ ^^uberl ift bei

il)r geflanbcn, unb auf bem '^Irm bat fie ein Minb

im 'Bidcl gcbalten. .Jefuö ^Fcarial" bab idi gefdirteu

unb bin ,5ugefprungen unb l)ab gemeint, idi fönnt nod)

binauf in ben lurm unb Reifen. 5Iber berniei( tut'»

jdion einen fürditigen J^radi. ^a^ gan^e Sparren-
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luer! in eingefallen, unb aiz- wäx bie §öll 5er*

iprungen, fo fiiegt ber Junn au^einanber in lauter

geuer."

%m ganzen Äörper er^itternb, idilug Xefertus bie

gäufte bor bie 3(ugen.

,ßeii, $err? Xa^ greift einem an^ öer^!" mur=

melte ^^olfrat. „^d} bin felbigemal geftanben, aly

iiuir in mir brin alles ein i^v^bxoden morben. Unb

mie midi ba^ Örauien mieber aufidiauen laßt . . . üon

bem armen 'Beiberleut unb bem 'Süberl bat fein ^2(ug

metir mae §u jel^en gefriegt . . . aber auf einem fpi^igen

'halfen, ber au5 bem (^lutbaufen berau§geftanben

ifl, bab xd) ha^ .Hinbl l)ängen feben, has fid) am ^Birfel

uerfangen bat. Xa bab idi feine ®(ut unb fein geuer

gejc^eut unb bin mitten bineingefprungen unb bab

ha5 fdireienbe 'Bürml geparft. Unb ba^ (3iiid baVS'

motten: id) bin berau-^gefonimen. %bei ha fpringt

idion ber Ätee'3 auf midi gu. ,©ib ber/ fdireit er,

.börft ja, bah Äinbl meinet nadi feiner 'l^cutter.' ixx

mid mif£^ roegreißen, id) aber bab ibm mit ber Jauft

ein? über^ ©efidit geroifdit, ba^ er bingefdilagen ift

mie ein £d:)h. Xermeil bat's fdion gefdiienen, als

täten bie börigen Öeut $>err merben über bie unfrigen.

Xer Ätees ift mieber aufgefprungen unb auf midi ?(U

mit ber blanfen 2öebr. Unb mie's ber ßniaii null,

fpringt grab ein fdieues Otofs gegen midi ber. 3*
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ernjtfif) e» 6ei ber 9?]älin, !omin in einem 8diiimng

hinauf, unb ^um 2or binauÄ gelit'^3 in einem (gnufer,

g(eid) über gmanjig Slöpf megl"

„^ein S^^^^^^ mebr!" rief Xejertuö mit beben-

beistimme: unb mübjam feine f(ammcnbe (irregung

beljerrfrfienb, [tammelte er in lateiniidier 2pradie:

„^a§ mar mein 'Jöeib! ^tvö ift mein Äinbl ^Jtein

Slinbl" tränen rannen ibm über bie 'JBangen in

ben 33art.

(5r|d)roden jdiaute ber Submann .^u ibm auf

unb marf einen fragenben ^Blid auf ben ^^ropft.

„Sprid) meiter, SSolfratl" fagte .*oerr .soeinridi.

„3dl bin auf bem fdieuen Stofs gebangen mie ber

grofd) auf bem ^Mblrab unb i)ab nur alüiieil ba^o

.^inbl an midi bingebrürft. Unb ba-j iHo]] ift fort-

gefauft, fort unb fort, bi§ meit binter mir ba£- brem

nenbe (5d)Iog untergefunfen in in ber finfteren 9ladit.

SSic ber Sag gegrauet t}at, finb bem )Ro^ hie ^iräft

ausgegangen. (5ine Söeil ift eg fteben geblieben unb

I)at ben 05rinb dangen (äffen, ^ann ift e^ nneber fort-

getrabt, 3diritt( um (Sd)ritt(. 2:ay Äinb I}at gefd)(afen,

unb id) \)ab^^:^ auf bem 5(rm gebalten unb hib nidit

gemußt, maö idi anfangen foK. Jdi bab hie 03egenb

md)t gefannt, unb in ein Xorf bab idi mid) nidü

bineingetraut. Jdi bab gemeint, e§ müf?t a((e Seit

fdion miffen, ma^ in ber 9^adit gefd)elien ift. So bin
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idi aliweii ^u unb ,5U geritten, treil idi rtidht? anbere§

ge^acilt bab, aiz^ grab ba^ einzig: idiaii nur, ha^ bu

roeit, Rieit fort fommn iion bem ^ierfl 3{uf IWtag

liab idi einen (^inöbfiof gefunben mitten brin im

.*OoI,5. (nner ^im fiab idi ein :^^einbl 'i'Jlildi abgebettelt

für bae .v^inb. Unb io bin idi a^eiter fortgeritten,

allroeil fort, bk> idi auf bie D^adit §u einem SSaffer

gefommen bin unb balb barauf in einen Waxtt. Da

hab idi midi auegefannt: ha^^ ^Baffer ifl bie 5.^ily ge^

Riefen, unb ber 33carft bat 'i^elben gebeißen. Unb

pon ba ab biab idi feine brci Stunb mebr in mein

.s^-^eimatl gebabt. "S5ie bätt mir benn je^t nod) ein

anberer 33eg einfallen follenl 3<^ ^^^ ^ölt geritten

unb geritten, bie- ic^ babeim roar. 93^einer 93Mter

bab id) hah c^inbl auf ben 9Irm gelegt. 3tber roie id)

bagu gefommen bin, ha^ Iiab idi oerbeblt. ^enn idi

hab mid) gefd)eut üor Wuttei unb S^aters 5(ug . . .

babei gemefen bin idi 'balt bodil"

$l^oIfrat oermodite faum mebr ju fpred)en, feine

Stimme gitterte oor Sd)mäd)e.

„^ie Tcadit barauf bin idi mieber fort. %bex ha^

.^riegsbanbaierf bab idi fatt gebabt bi? an ben öal6.

3n 2onb5«but bab idi midi eingebingt ale glößer.

(^i? f)at lang gebauert, bie- idi bie fdiiedie 2a6) in mir

bab gefd)meigen fönnen. ^d) bab mir frei(idi allmed

fürgefagt, baf3 idi ein Unredit tu, roenn idi bae .s^inbl
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um fein 3Redit unb feinen %imen bring, ^ibci idi

{}ab mir '^a(t nidit getraut, t)af3 idi umfrag unb reb.

^abei gemefen bin idi l)alt bod) ! 2)a ptt'ö mir leidit

an ben Slragen geben lönnen, toenn id) mic^ ber^

fd)nappt bätt. Unb fein bi^I 2eben ^at t)a(t bodi ein

jeber gern. Unb mie idi roieber einmal beimgefommen

bin nadi Xorfen unb gefebcn bab, ^C[\] meine 93Mter

mit ber gan,^en 2eel an bem lieben .viinb( biingt, ba

hab id) erft redit nimmer reben fbnnen unb hab mir

gebadit: iav, balt aüe^^ gebn, mie'-^ gebt ... in C^otte»^

nam l"

,,Unb niemale," fragte ^efertus, „nienwle luieber

baft bu Don jener furditbaren 9^adit gel)ört? 5^e ben

^f^amen jener ^urg erfahren?"

SBolfrat fdiüttelte ben ^opf.

„5Iber e§ muf3 tiodi ein ^-öilb jener ^-öurg in beiner

Erinnerung "^aften?"

Solfrat fdiien fidi ^u befinnen. „93(ein, ee hit

balt au5gefd)aut, mie eö auefdiaut in einer 53urg.

lürm unb 9Jlauern, ein meiter §of unb ein groß-

mäditiges $au6," fagte er mit matter, faum nodi

uerftänb(id)er Stimme, „^tber . . . luobl mobl, -s^err,

auf ein? befinn idi midi nodi. Über bem lor

unb über ber lür in ben lurm binein bab idi im

tagbellen Jvcuericbein ein gemalte-ö "JCnippen gc^

jet)en."
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„(Sprtrfi, Solfrnt, fpridi!" !(artg e§ mit erftidEten

Sauten.

SBoIfrat bemegte (aüenb bie 3uttge: man Per-

flanb ntdit mefir, ma§ er ipracf): bie Gnegung fiatte

feine idiiradien .Gräfte Döüig erjcf)öpft, er jrf)ien einer

rfmmadit nal}e.

„(gpridi, Söoljrat, jpridi!" Unb ^ejertue marf

jid) Dor bem Sager auf bie ftnie unb neigte ha^ £t)r

bid)t über bie Sippen be» Submann?.

9J^it eriöfdienben Sinnen rang $i^oIfrat nadi

3prad)e: „^as ^Sappen . . . ee roar ... ein meiner

5alf ... im blauen gelb."

„'3)a0 SSappen meinem .Kaufes I" fdirie Xefertux^.

3id) erbebenb fd)(ug er bie §änbe öor ha^ ©efidit,

roan!te binau5, al§ erbrücfe ibn ber enge D^aum,

unb lieB fic^ fd)Iudi5enb nieberfinfen auf bie fonnige

^anf.

§err .&einridi eilte it)m nad). 3^ gleidien klugen-

blid legte ein S3oot mit gmei gdiiffem unb einem

^^eifigen am Ufer an.

„^ietmalb, ermanne bidi!" flüfterte ber ^ropft.

„(?§ fommen Seute!" (£r ging bem fremben ^rieg-S^

fned)t entgegen. „$Ben fudifl bu?"

„S^erm .§einridi non 3^^5^^9/ «^^^ tropft."

„^er bift bu?"

„(5in Salgburger gronbot. ^ie £berin ber Xom=
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frauen fdiidt (Sudi bteje 33otfdiaft." Crr rcidite bnn

^ropft ein üerjiegelte» Pergament.

C^err §einridi Ia§; er erfdiraf nidn; nur ein

Sädieln c|(itt um feinen 9JZunb. „^u fannft l}eim^

lehren!'' jagte er §u bem 33oten. „W(an fod bir im

^(o[ler ben ^^otenloljn reidien unb bidi !ö[ligen."

^er S?ned)t t3ing gum Ufer ^urüd. §err §einridi

martete, bi§ M§> ^^oot nbgeftofsen mar, bann manbte

er fidi §u ^efertu§. „^3Sil(ft bu lefen, ^ietmalb? (Jnne

^otfdiaft bon beinem Äinbe!"

Wlit l)afttgen §änben griff ber 6;i)orI}err gu unb

entfaltete ha^ Pergament, ör erblaßte. „9}lein

Stinb . . . au5 bem .^(ofter entf{oI}en?"

„entflogen? 5öe§f)a(b biefe§ ^ot}e Sßort?" meinte

§err §einridi lädielnb: „Sag lieber: baüongelaufen!"

^efertug faJ3te bie §anb be§ ^^ropfte^. „.§err!

3d) bitt öud)! Saffet un§ gleid) 5urüd!el)ren ! 3m
Seeborf fte!}en unfere ^ferbe. Sir moden nadi (5al§==

bürg reiten."

„')^ad] Salzburg? 9cein, Xietiimlb, idi lueif^ einen

näheren SBeg, um bein Äinb ,su finben. 'Bir niollen

binauffteigen'in bie ffiöt."

Xefertu^^ erfduaf. „2o meint Jbr . . . 9?ein,

nein ! C55 ifl unmöglidi ! 3^ ^^cfer einen 5^ad)t foHte

bao ^arte ,Siinb einen äl^eg begmungen baben, ber bie

.^Uäfte einee rüftigen 5.^ianney erfdiüpfen mürbe?"
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,,Oninia vincit amorl" läcfielte ^err .^etnricf).

„.*^omm, ^ietaialbl"

3n bebenhei (Erregung, aber fdimeigent» folgte

4^ eiertue bem "tropft an ba-^ Ufer. (5in ^nedit tiolte

^roei ^^ergftöcfe, ber liinbaum rourbe ine "ilöaffer ge=

fcfioben, rafdi irar bie fdimale ^Baffer^unge überfe^t,

unb bie beiben fliegen enuior burdi ben fonnigen

^Sergma(b.

^Mt ungebulbigen Srfiritten eilte ^ater Xefertus

Doran.

£)en -öeinridi aber rief ibm (ad)enb ^u: „Xiet=

roalb, roiKu bu nidit b int er mir geben? ^öeißt bu,

idi mödite mit ganzer Sunge broben an!ommen.''



27.

^m 5}lorc3en, nocli ror lag, liattc Maiiino Die

3agbf)ütte öerlaffen, um Mc ören^en fcine-j ^Berg-

reöter§ gu umiranbern. Scnhe ben /vunteniee=Xaucrn

traf er mit bcm ^i'^Ö^^" -^^^not ^uiamiiicii, bcr am

Ufer be§ örünfee t)aufte. Unter Den fteileii ^iimiiDeii

ia\ien fic root)I eine Stunbe lang beieinanber: baö

jubeinbe ö(ücf neben ber fliüen Scbmermut.

„.^aft benn meine 0>5unbi nie gefeben?" fragte

'Tienot.

.s^anmo fdnittelte hcn Mopf.

„"J^eivit, ,^iiiei ^c\[)x (nng bin ich ibr icbon um
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ben ^eg gegangen. Unb ha inaf» in ber Ie|ten

DXconb^eit, ha fomm idi einmal binanf gum guntenfee

unb bör auf ben halben ba-3 '2((mttieb läuten, ^en!

idi mir: je^t muB idi bodi fdiauen, mae für eine

Sennerin ber ^auer gefd)icft bat. 3^^) 9^^ «uf

ba§ §ütt( §u, unb trie tci) bineinfdiau, ftet)t bie

öunbi tior mir. ^l^or (auter 2e(ig!eit hab id) einen

Suftfprung getan, ha^ idi mir an ber 2^ür ba?

Öimfaftl angefdilagen hab. Unb, bu . . . ein (Born-

mer ift ba? je^t . . . jeber Xag eine 5i^eub, bie t>om

§immel fallt, öelt, hai> baft bu bod) aud) fdion

gefpürt: e§ gibt nid}t§ ^^ieberee unb Sdibneree auf

ber SSe(t, al? roenn ^mei junge 2eut §ufammen=

ba(ten mit -öer^ unb g^anb. Unb auslaffen tu id)

nimmer. Unb bi§ ber gi^ibling mieberfommt, mirb

.^odi^eit gebalten. Unb .^inb^^tauf gleid) aud) bagu!

Jubuuu \"

53on allen U"9änben flang has- d-dio be§ baUenben

3aud)§er^.

Sad)enb fdiaute ?Henot in §ai}mo§ ÖJefidit. ^a

üerflummte fein Sadien, unb erfcbroden fragte er:

„^Sub, raa5 ift bir benn? ^u baft ja naffe ^}(ugen!"

.<oat)mo fprang auf unb fdiüttelte ben .^opf; er

fonnte nid)t fpredien.

„So reb ho&\, ^ub, waz^ baft benn?" ftotterte

3?enot.
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Sßortlos nicfte .'paiimo einen 03ruJ3, inanDtc jid)

ab nnb gincj feiner 'JBege.

Üienot blicfte i()m betroffen nad). „iltir fdieint,

bem ift bie Sieb über^merc^ gelaufen."

511^ §al)mo ben ©aum be§ £ärd)eniDaIbe0 er-

reid)te, blieb er tiefatmenb [lef)en unb fut)r mit ber

gauft über bie 5Iugen. ?ßdf)renb er meiterfdn'itt,

borte er ben am JuB ber ^-e^Muanb liinfteigenbcn

Säger fingen:

„^er älMnter ift ^ergangen,

Sn SSIu^ fte^t die <odh,

^a !am 311 mir gecjangeit

@ar füBc 5(ugeinüeib,

Mix loar ta§> §er5lein froli,

3um (Srf)Q^lein fl^rod) id) fo:

@elt, bu bift mein? 9?ein, id) bin bcin:

®er (Streit, ber muß tvoi}[ alliiicd fein!

So t)o!

So t)o!

©0 blanf aüfam ein .^ärmclcin *

©inb i^re beiben ^kmetcin.

9Jkin @d)ä^elein ift fein nnb jdnnal,

@ar mo{)( gefd)affcn liberal].

So 1)0

!

So bo!

iliein $)er3c(ein ift frol)!"

* 3Bie ein liBieicr.
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^axiQt tvax tiie jubeinbc Stimme fcfion ücrliaüt,

bod) immer flartg ec^ irie quälenber Spott an £)at)mo5>

£hx: „30 1)0, jo t]oI ÜJcein §er§elein ift frof)!"

tir tiatte bie $3anbta(er 2öanb eneidit, über beren

jdiroff bie ^um See abfallenbe 5^^]^^ ^ttx (dimaler

'i'i5ilt)fleig birtiiiegfübrte. üin^elne Steine löften jidi

unter ben Sdiuben bec- 3äGer>e unb [türmten praijelnb

in bie Jiefe; mit beißen klugen blirfte §at}mo ibnen

nad); er fonnte if)re (aujenben Sprünge mit ben

klugen oerfolgen, bis (ie nabe bem See auf bem

(d)räg oerlaufenben ©riesbett liegen blieben.

„la brunten finbet ein jeber feine 9^ubl (iin

jeberl" glitt es leije Don jeinen Sippen.

Denn löfte er abiid]t(idi Stein um Stein unb

laujdite, mie ibr gaü, ber mit lautem i'ärm begann,

immer (eifer unb leifer mürbe. Unb jeber faüenbc

Stein rebete ^u ibm mit erfuhrerifd) er Stimme:

„Sd)au, (0 fönnteu bu bein (direienbes §er§Ieib audi

geidnneigen. Sßirf's binunter! SSirf's binunterl (Ts

tut feinen Saut nimmer, menn es brunten liegt."

^l^cit ber .&anb an einem ^zB^aden fidi anbaltenb,

beugte er fidi üor, bafs fein ganzer Slörpcr über bem

^ilbbang fdiroebte. Xie oermittertcn Sdnofen, t)k

aus bem [teilen C^eroänbe ragten, maren an5uiel)en

mie taufenb [teinerne 5Irme, bie )idi ftredten nad) il)m.

Unb in ber gäbnenben Jiefe lag ber Cberfee mie ein
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groBCi:, runbes 3(uge; et blicfte Iierauf ,5u ilini, unt»

biefer ^(icf I)atte Spradie: „3cfi (et) bidi idion.

M:omm nur, fomm nur! Sdiau, idi raart."j

3mmer roeitcr beugte (idi .öaiimo uor, ein Ji^bi'teln

überlief feine ©lieber, (eine Änie begannen ^u gittern,

an ber öanb, hk hen gel^jaden umflammert bielt,

surften (d)on bie Jinger, al? roodten jic iicli öffnen. —
2^a tönten iiietdie, fdiiiicben^e .vtläneie Mxä) bic

laufte empor, ^n ber ^-öarttiolomäer .v^ laufe läutete

ba-3 OMödlein ^ur ^rilbmeffe.

§anmo riditete fidi erblaffenb auf unb jul}r fidi

mit ber .öanb über bie Stint, mie um einen böien

Iraum §u nerfdieudien. ^lufatmenb bekennte er fid)

unb (lieg mit unge(tümer (5ile über bie $Janb binmeg.

{^^^ (diien ibm erft mieber mol)l ^u fein, al-^ er hm
'-Öergiualb erreidite, um be((en '©ipfel ber erfte iyiicin]

ber (teigettben Sonne fdiimmerte.

Sd)on au-3 lueiter ?verne borte er ba-3 Webrüll

be{? ^Ilmoieb-^.

„^i^a^ bie Üiinber nur baben mögen?" fragte er

(idi. ^l^ielleic^t miffen fie bie Sennerin, meinte er.

Sie mirb mobl tagd ^uoor binuntergegangen (ein in

ha^ .Hlofterborf, um bem beiligen Umgang bei^umob-

neu. *^ber ba^i bätte (ie bodi bem ijüter fagen mü((en.

5ßol)l an bie bunbert 'DXcale batte .s^aiimo am Der=

gangenen lag, balb im Okiiiänb, balb auf ben 'Climen,
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balö im 53ergir)alb ben öüter j(f)reien f)ören: „3^^"

§aaal) . . . 3^^50001) . . . ^oiboool} I"

5(l5 §at)mo bie 5Ihn erreid)te, (all er bie Äü^e

unruhig um bie fülle §ütte traben, brüllenb unb mit

ben Sc^meifen jc^Iagenb. ^\:)u (Suter [trotten. Unb

bie Jiere litten Sdjmer^en; fie Iiatten 'i)ü§> 9B(d)=

brennen. Öangfam famen bem ^ä^ei, ha er firi)

ber glitte näf)erte, bie M(}e entgegen, ftrerften

!eu(i)enb bie Eöpfe, unb eine ^^leifin futir it)m mit

ber rauf)en 3ii^9^ über bie ;oanb. (rr traute ii)r bie

2tim, unb mit läutenber ölocfc lief fie il)m nadi

bi:^ ^ur öütte. (ir trat in bie 3:ür. ^ie §ütte mar

leer. „3en5al" rief er. 3tber feine 2{ntmort !am. (Xi

lehnte ba^3 (35rie?bei( an bie SBanb, legte bie 5(rm-

bruft ab unb fe^te lidi an ben $)erbranb. 3n ^^^

'^Ifdie lagen nodi glimmenbe Sloblen: er flöberte fie

r^u einem £)äuf(ein .^ufammen, legte Späne barüber

unb bliec^ in bie ölut. (iin glämmlein ^üngelte über

ha5 §oIj, bie Späne fnifterten unb fraditen, unb ak^

ha^ geuer roudis, legte §ai}mo, in träumenbe öe=

banfen Derfun!en, Sdieit um Sd)eit in bie glammen.

(ir t)örte nidit mebr ha^ 53rüIIen unb häuten

ber Äii^e — immer, immer fummte e^^ in feinen

Cf)ren: „3^ ho, jo t)oI 93Mn .sjergelein ift frolil"

'Jöeit brüben, in ber Sennf)ütte am guntenfee,

{lammte jeBt luobl audi ein geuer auf bem §erbe.
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unb ?Rettot fag bei feiner ©unbi unb l)te(t jie uiu=

fdjiungen unb gog fic an feine 53ruft unb Iad)te:

„©0 b(an! ndfam ein ,s>irme(ein, finb beine meinen

5(rmelein —

"

§at)nto fd)Iug bie §änbe üor bie ^ugen, al§

müd)te er ha^ ^i(b t)erfcf)eud)en, ha^-» mit feinem

jaud)5enben ©(üd i^n quälte unb t)er^ö(}nte, i^n unb

fein brennenbe§ Seib, feine bürftenbe 8e^nfud)t.

&an^ in fid) Derloren fag er unb ^örte nid)t, tuie

brausen bie ÄiUic läutenb ^ufammenbrängten nad)

einer 8te((e; er merfte nidit, ha\^ if]r lautet- 53rül(en

jä(}(ing^ berflummte; er tiörte bie rafdien Sduitte

nid)t, bie fid) ber §ütte nä(}erten; e§ luar itmr nur,

al§ "^ätte fid) plü|lid) hie %üx berfinftert. Wlit müben

Singen biidte er auf. Unb ba traf e^ i!)n me ein ^Ii|;.

(fr fdinellte in bie §öl}e, ftredte mit erftidtem Saut

bie 5trme unb ftanb trieber roie öerfteinert. SBar e§

benn SSir!Iid)!eit ober nur ein S^raum? SBar fic esi

benn iual)rl}aftig, bie nor il)m unter ber Stire ftanb,

über unb über mit ©taub bebedt, im Ureigen 'öiöd^

(ein, beffen gerfefeter Saum über bie ^nöd)el ber

nadten, üom öeftrüpp ^erfratUen güge f)ing, ein

luei^es 9JZänte(ein um bie fd)ma(en (5d)u(tern, bie

gelöften §aare um ben §aB ge!notet, mit erfd)öpften

3ügen, aber mit (ad)enbem 9?lunb unb leuditenben

^ugen?

öanßfjofcv, Xcr aioftcrjäacr. 32
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3e|t rülirtc (ie bte Sipl^en. „§at)mo!" ftam-

melte fie.

„©ittit!" id)rie er. Unb fie flogen einanber

entgegen, I}ingen 3)lunb an 331unb unb f)ielten fid)

mit gittemben 2(rmen umfcfilungen, feft, al§ tüollten

jie jid) nimmer lajfen.

„§Q^mo !"

„öittli!"

^05 mar aüe^, mos fie fprad}en §n)ifd)en ^Süffen

unb Püffen.

Unb als märe ha5 ©lud über fie hergefallen, fo

grog unb fo erbrüdenb, ha}] fie eg nid)t me'fir §u tragen

Oermoditen auf if)ren fd)madien 3d)ultem, fo fanfen

fie auf hzn §erbranb nieber. Unb "öa ftreidielte ©ittli

unter rinnenben tränen .§at}mos ©efidit mit beiben

§änben unb lifpelte: „öelt? 3e^t tuft mir aber nimmer

fterben?"

„(Sterben . . . fterben . . . üor greub!" Unb ma§

er meiter ftammeln mollte, erftidte fcbon mieber in

einem feigen bürftenben c^uß.

3en§a ftanb in ber Zur, mit geballten gäuften

unb laÜmeiBem Ö)efidit. 3ie fonntc ben 5(nblid biefeli

taume(nben ©(üdc-^ nidit länger ertragen, .sjeifer auf^

ladienb manbte fie fid) ab, rannte mie eine 2Bal^n=

finnige liinaus über ha^j offene 5ümfelb, fc^Iug in

einem fort bie gäufte an il)re 3tirn unb fd}rie: „öibt'iS
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benn auf ber SScIt rtod) einen 9'^arren, luie id) einer

bin! (frfdjlagen ()ätt idi fie foHen I}eut in ber9cad)t!

Umbringen, umbringen! 3^^^ SSafier merfen! Unb

id) felber f)a6 fie ^ergeI)oIt! So ein ^hrr! 2o ein

9carr, inie id) einer bin!"

Unter einer einfam ftet}enben ^idite marf fie

jid) auf bie Ürbc nieber, grub bie 9cäge( in ben iila\en

unb fdiludi^tc.

^ann jpratig fie luieber auf unb trodnete mit

bcm 3Irm bie 5(ugen. „2)a "^eroben bleib id) feine

(5tunb nimmer!" ^i-jxe "Reißen ^(ide ]'päl)ten über

ha^ 5((mie(b, mäl]renb jie mit gedenber Stimme fdirie:

„3brgi! 3^^^9^'" 3^)^ '^^] uerballte, aber feine 3(nt-

mort lieg fid) l)ören. (iine Si^eife wartete fie. Unb

aneber!}o(te ben ))xuf. '^(((e^ blieb fli((. 9cur bie .^übe

trabten ii)r brüdenb entgegen. „'}Jceinetba(ben ! ^\Uag

aües I)in fein, hah ^^ieb unb alle^^! Jdi bleib unb id)

bleib nimmer."

;:Mt eilenben 8d)ritten ging fie bem Steige gu.

Xie 5lül)e ^ogen i^r nad). • 51ber mit Steinmürfen

trieb fie ha§> ^iei) gurüd. 51n ber Stelle, an meld)er

ber ^fab fid) in ben älnrlb ber(or, blieb fie fteben

unb blidte, ^ornig aufladienb, nodi einmal ^urüd nad)

ber öütte. „So ein 9carr, iine id] einer bin!" Unb

immer mieber ladite fie, iiuibrenb fie bcm ftci(abiuärto

5iel)enben $fabe folgte.
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Über eine Stunbe inar fie ]d}on getnanbert, als

jie, jc^tüer ermübet, auf einen 3teinbIocf fan!. Xie

beiben burd)n}ad)ten unt) burdimanberten 9Zäd)te

Iiatten if)re Etaft erfcf)öpft. Sie fdilucfigte unb ladete,

immer ein§ ume anbere. 2(ber lang ertrug fie ha^

ruf)ige 3i§en nidit. 33äl}renb fie weiterlief, raffte

fie einen bürren Steden auf unb jerfc^lug mit gor*

nigem S^ieb jeDen grünenben S^^^^^f "^^^ über ben

$fab ^erein'^ing.

Sie ^atte fd)on ben tieferen ^ergmalb erreid)t.

Xa ^örte fie plö^id) eine rufenbe Stimme, I}alb er==

ftidt t)om bumpfen 9Raufd)en be5 na'tien ^2i?i(bbad}^.

„3ensa . . . ßenga . . . ^oibooo!)!"

(^1 wax ein milö !reifd)enber, angftöoller 9iuf.

5{uf(aufdienb blieb t)a^ ?}(äbdien fteben. Unb 'oa

flang es nneber, ein inenig näl)er fd)on:

„3enäa . . . S^^h^ • • • boibooo:^!"

„mix fd)eint, er fudit mid)? S)er ^eppl" ftiej?

ha5 ?3Mbd)en gmifdien ben Salinen fierüor; unb ha

ber 9iuf nun abennalS cxflang, flammte eine bunüe

9^öte über Sengag öefid)t, unb ibre gäufte ballten

fid). „Xer! ^er ift fdmlb an aüeml §ätt er ben

Säger in grieb ge(affen, jo wäx ber öarimo nidit

§u mir getommen, id) I}ött mid) nid}t fdieuen unb

fd)ämen muffen üor il)m, er bätt nidit gerebet mit

mir, fein öergleib bätt mir nid)t bie See! umge-
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brclit im 2ei6, unb id) auir nidit liinein auf 2al§==

bürg . . . unb müHt je^t nidit einen 3oi:n in mir

fniben, bail idi midi ]e(6er gleid) ^errei^en fönnt.

Xerl Ter ift fdmlb an a((em!" So jdirien bie jagen-

ben 03eban!en in idr: adec-, ade?, ma? 3^^Q^ cerbrodjen

^atte, ftanb it]r öor 5(ugen, mie mit öeivieljdilägen

i^ren Qoxn fd)ürenb; nur an eineB had)tt fic nidit:

an jene Stunbe, in ber jie beim Cj'tertan^ ben üon

allen ^l^erad)teten, ihn unb iidi felbft Derl)öbnenb,

lierüorge^errt '^atte auc iciuem bunKen "löinfel.

S^hin ja!) fie ibn um bie ~ii3enbung be-3 ^fabe§

biegen, in feudienbem ijauf, mit brennenbem ©efidit,

mit üerftört umberipäbenben ^ugen. Unb ^luifdien

ibr unb ibm lag ha^3 breite ^ett be§ mit reiBenben

Saji'ent fteil abftürgenben 53ilbbad)e?.

„3en§aaa^ . .
." 2;er Saut erftidte auf Jöi^gi^

Sippen; er ^atte ha^ 5Mbd)en erblidt. Wlit jaud)=

^enbem öefdirei, mit Stammeln unb Sdiludi^en

!am er gerannt, fliefs hav lange örieebed in ba^S

SSofferbett, marf fid) Iiinüber mit bofiem 2d)mung,

bradi in bie <»ftnie, raffte fidi auf, unb ben 2tod

beijeite jdileubernb, umfdilang er Sen^^a mit beiben

^(rmen.

(Sie (d)(ug ibtn, o^i^uig auffrei)d)enb, bie J^iifte

in 'i^a?- bon SdiroeiB überronnene öefid)t. Unb alc

er erblafjenb bie ^änbe finfen (ieß, gab fie ibm einen
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StoB t^or bie )Sxn]t, ha)] er rücfraärt^ taumelte unb

nieberianf, mit bem I}a(6en .s^örper in ha^ SSaffer

Katjdienb. (fr txioKte jidi aufraffen^ aber eine Sturg-

meKe pacfte ibn, er brebte unb überfcf)(ug ficf), üer^

fd)n)anb im SBa](er unb taud)te I}alb lieber auf.

„Sefu^, 9)larial 3örgil 3^^^Ö^-" 1^^^^ S^^ä^- Sie

fiür§te bem fteilen Ufer ^u; e§ gelang if)r, bie eine

§anb be§ ^^erfinfenben ^u erfaffcn, mit ber anberen

bafcbte er nacf) ibrem ü^ocf unb Hämmerte fidi an.

^raufenb fd)(ugen bie 'i'i5el(en über i!}n ber unb brücf-

ten itju nieber. 3n fd)reienber 3:obe§angft mollte S^^S^

üon feinen Rauben fid) lo^reiBen. 5(6er tnäbrenb fie

fämpfte mit bem gangen Aufgebot i^rer müben

^raft, micf) ber brüd)ige örunb unter it)ren güBen,

ein rödieinber Saut nod) rang fid) au§ ibrer Äet)(e,

bann ftürgte fie üomüber mit bem 05efid)t in ben

ä£n(bbad}, unb über fie binroeg gingen bie fd)äumenben

Saffer.

?BeI(e raufdite über ^Be((e, eine marf fid) auf bie

anbere, mit brängenber (Jile unb gorniger SBudit.

5(u§ allem Ü^aufdien f)erauy nod) '^örte man t)a?> iRoiien

ber (gteine, bie ber 5Bi(bbad) auf feinem örunbe

trieb. Über fteile ®el)änge marf er fid) :^inunter,

tobte gmifdien bermafdienem öeftein binburdi, fiinmeg

über gebrodiene ^äume, unb üerfdiroanb in einer

3di(ud)t, fo eng unb tief, ha^ ber .s^^immel in ber
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^ot)t nur norf) fcf)immerte al§ ein bünner, blauer

©treif, tDä(}renb auf bem ©runbe ber Srf)(ud)t aüe§

grau war, ol)ne garbe, einzig ineif3 nur ha^ fdoäumenbe

SSa]fer. ^ünne £aui(en riefelten in bie 6cf)(ud)t

binunter, unb bic frei falienben Kröpfen leucbteten

ein tuenig, ai§ ntöcbte jeber Hon ibnen ein Steiubcben

©onne auy bem I)e((en Sag ntit binunterflel}len in

bie ginfteiml

^^raufenb ]'d)of3 ber ii^ilbbadi au-^ ber bunflen

(Sd)(u(^t mieber I}ert)or, in ein breites SQeit^ um-

fdileiert bon SSafferftaub
,

jebe Söelle hehedt mit

ftodigem (Sd)aum. ^ie Uferiuänbe fenften unb er^

tneiterten fidi. ^(id)enbe ^üjd)e neigten fid) über htn

Ü^anb ber i^eljen unb griffen nne mit bunbert fteinen

5ingerd)en in ben blauen .s3imme(. 'önntfarbigeg

Wiooi unb üppige^ gfedjtiuer! fpann fid) um adeö

Oieftein, an bem ber ^ilbbad) öorüberraufdjte, unb

bie tan^enben ?öei(en fpielten mit bem nieber'bängen^

hm Öe^^raeig, bie fie breit unb ruf]ig binau-^fioffen

in 'om ftiden, fonnigen See.

^-8on ^artbolomä einber faiu langfam ein plumper

9?adien gefdiiuommen, belaben mit fleinen ^-ötöden

uon "^(born- unb S^i-'t'cnbol^. Gin alter ^3Jtann führte

baö 9^uber. 3m ^ug be» <Sd)iffe§ fafs lUei, ber ^^i(b=-

fdntitier. (5r batte fidi neuen ^^orrat für feine "^exh

ftiitte get}o(t. 3^^ »^^^ 'pnnb t)ie(t er ein Sliö|d)en §0(5
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unb bo((eIte öaran mit einem furgen ^JZeffer. öJetpanbt

unb ]\&\ex führte er jeben Scfinitt, unb immer beut-

lidier trat au§ bem §01^ ein meiblicf)e5 5löpfd)en f)ert)or.

2)0 fagte ber Sllte: „Ulei? 2Ba§ liegt benn ba

brüben im SBaffer?"

„^0, ^ater?"

„5Bo ber SSilbbod) auelauft."

U(ei bticfte auf unb becfte bie .soanb über bie

9(ugen.

„SSo^I mol}!, je^t (eb icb's aucb."

„(£§ fd^aut ficf) fcbier an, al6 tat ein ©emanb im

SSafjer liegen."

„^ielleid)t I}at einer mae öerloren. @eb, ^^ater,

fat)r binüberl" Ulei fledte ha§> balb öollenbete ^öpf-

dien mit bem SJleffer in bie 2a](f)e unb er^ob firf).

Xer 5{[te brebte ben £abn unb fteuerte bem

Ufer 5u.

„allein (3on, ^i^ater," ftammelte Utei, „ha bat'^

ein Unglücf gegeben! 2)a§ ift ein "Jöeiberleut. C

Du mein lieber Herrgott! 55a§ mu^ benn ha ge-

]cf)et)en fein?"

Sie !amen näber. i^on hen Si^eüen bes Silb-

barf)e5 feitmärt§ getrieben, tag bie 2ei(f)e auf feiditem

örunb, überbedt üon burdifidnigem 33affer, auf bem

ha§> tieib unb bie bleichen §änbe fditpammen.

Uleil klugen iimrben ftarr unb fein Ö5efid)t er*
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bia\^ie; mit f(i)Iu(fi§enbem Sd)rei fprang er au§ bem

5^acf)en unb riB ben leblofen .Körper empor in jeine

jitternben 5(rme. „^l^ater, jdiau nur, fdiaul ^ie

gensa ! ti:ie ^exi^^a !" l^ie Sßorte erftarben ibm. 3n

faffungÄ(o]'em Srf)mer5 büdte er auf bie (änt(ee(te

nieber, beren §aupt mit triefenbem §aar, mit ge^

fcfilojfenen ^ugen unb blutlofen Sippen in ben ^adtn

f)ing. S(u§ bem 9J^ieber unb unter ben ^erriffenen

3öpfen (iderte ^(ut in bünnen Kröpfen berüor. Xa§

Ö5e]irf)t mar unentfteKt, faft jd)öner nocf) a(§ einfl im

Seben, benn jeben ^uq uoit Xrot3 unb 'Knlblieit fiatte

ber 2ob üerauinbelt in ftiden Jricben.

3d)(urf)5enb roatete Ulei an ha^^ Ufer, bei jebem

(£d)ritte manfenb unter (einer Saft.

„(So ein Unglürfl" jammerte ber 2{(te. „9}Zein

©Ott, bie arme 2irn! So ein junge§, (ebfreubige-S

Seut I öef), U(ei, bleib bei i!)r ! ^d] fal)r babon unb

(auf in§ Crt I)inein . .
." (£r I}atte fd)on ben ^alm

gemenbet unb trieb ihn mit cilicicn 'n^uberfdifäiicn

über ben See.

lUei tuar auf einen Steiublod niebergefunfen.

yjät beiben 'iJlimen örücfte er ben entfeeiten .slorper

an feine ^^ruft, a(5 tonnte er bie ilälte bes 2obey

nodi berfd}eud)en burd) bie Sßärme feine? eigenen

Seben§.

^-l^on ."^linb auf amr fie ibm lieb getoefen. Xodi
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immer gingen il}re äöege an itim Doriiber. Sein

.per^ gebulDete jidi unb hoffte. 5Benn er in feiner

ftiUen ^li^erfftatt bei ber 9{rbeit faß, ftanb e» immer

unb immer üor ibm mie ein 2raum, ber fidi einft

norf) erfüüen müßte : baB er fie umfangen tiielte mit

feinen Firmen unb bürfte fie t)er§en unb füffen.

3e^t !)atte firf) ']em 2raum erfüüt. 9hin lag

fie in feinen Firmen. 5M fcfieuem 3ögem neigte

er ha^ QJeftdit unb brücfte feine Sippen auf tf)ren

fatten 'IRunb. Unb fie bulbete feinen ^nv, unb iuef^rte

fidi nidit.

„^n mein Sdia^II" Seine ^anh gitterte, als

er ha^ blutige öaar öon biefer blaffen Stime ftridi.

„Unb roenn id) gleid) bunbert ^ahi o(t merb, idi

bleib bein treues ^übll @elt?''

3(uf meid)em >Rafen legte er fie nieber, orbnete

ibr hah .^leib unb bie §aare, unb fdiob ibr feine ^soppe

als c^iffen unter ben Hopf, (rinen S^eia, mit blüben==

ben 5Ilpcnrofen, ben er pon ber naben g^lsnui^b

l}olte, legte er in ibre .'öänbe.

^uf ben .Hnien fprad) er ein (>3ebet. 2ann fe^tc

er fidi neben ber Joten auf bie (5rbe unb 50g au?-

feiner Xafdie ba§ ^öl^erne Slöpfdien unb ha§i ^l^Zeffer

beröor. S^^^^^ ^^ S^^"^^ tropfte ibm auf bie £>änbc.

5?or jebem 8d)nitt, ben er fübrte, bing er mit langem

^licf an bem ftillen, meiBen 0efid)t bes 9}|äbdiens.
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3tt)ei Stunben tiergingen, ^ann tarn ein Sdjiff

mit Senten; unter il}nen ber Gggebauer. 3II§ er

mit (cf)totternben Slnien an ha^ Ufer ftieg, mußten

[t}n ^mei SJlänner fluiden.



28.

„So nur bie S^^b^ bleibt?"

So fragten jie immer iDieber, menn fie jür

!ur§e Seile au? ibrem ipcrtfo? trdumenben öfücf

ermacfiten.

„äöo nur bie 3^'^^.5ii bleibt?"

©te traten üor bie .V)ütto unb riefen S'^^^a^"^*^

9^amen über ba^ ^^((mfe(b unb c\cc\en ben ^erginalb.

mk^ blieb ftiü.

„Sirft fel)en, fie fommt nidit. Unb \d) mein',

idi ipeig marumi" flüfterte §at)mo.

C^ittli faf) ibn fragenb an: bann fcf)ütte(te fie hav
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Äöpfdien. „Sie luirb litilt müD geraefen (ein uiiD

hat (icf) an einem fti((en ^laßl jctidaien gelegt."

„9.lZeinft?" jagte er. „'äbei gelt, lüirft aurf) rec^t

niiib jein?''

„9M)t ein lüöel I ^d) mein' ööüig, id] liätt taujenö

3al)r lang gefcfjlafen nnb mär mit einmal aufgeinadjt,

unb beriueil i[t alles anberc- gcmorben, unb idi felber

bin and) eine anberel"

„?öa?? Gine anbere biff? 2o, i&)ön, iet^t l}aO

id) gar groei Sdiä^ein. ^d) weiv, nur nidn, iüeld)e§

id) lieber liab: ba^^jelbig, ha-:^ geipefen bifl, ober ha^^

felbig, ha^ geraorben bin." 2o jc^er^te §at)mo unb

iuoUte jie umfangen. Sie aber (dilüpfte in bie öüttc

unb mebrte ibn ab, al§ er folgen molltc. Irr mu^te

fid) auf bie ^an! fe^en unb tnarten. llnD beuor fic

ibn md}t riefe, bürfe er beileib nid}t fommcn.

C5r fa^ noc^ fein ^^aterunjer lang, ba fragte er

fdion: „^arf idi nod) alltueil nidit t)inein?"

„3efu?I Unterftel) bid)I" borte er jie erfd)rorfcn

ftammeln.

So martete er nun gebulbig, fc^aute mit leud)-

tenöen Saugen binauf in§ ^lau unb laufd)te babei

jebem leifen öeräufd), ba6 fic^ in ber öütte üer=

nebmen lieB-

3e^t trat fie !id)ernb au^ ber 2ür. (Sr mad}tc

guerft große 5(ugen, bann jd)lug er mit glüdfeligem
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Sa(i)en bie §änbe ineinanber. Öittli ftimmte in fein

Sad)en ein. ,/3(i) ^«^ ein lü^el in ber Sen^a il^ren

S^mlien geframt. 93cein[i, jie luirb imb jein? Öelt

nein? 3ie i)at ja felber aütneil über ha^ bumme

§ä3 gejdiolten. Sa5 fag[t, mie id) an^^fdmu!" Sie

t)oh bie ^2{rme unb brel)te fid). (Sr lüoKte faum an-^

bem £od)en fommen. öittli jal) aber audi gar §u

brollig an§. S)ag tueifee, biö an hen §al6 gefdiloffene

$faib nnb ha§> furge D^öcflein Ratten i'f)r mo^I leiblid)

gepaist. 3^ ^^"^ ]d)margen 9Xcieber aber f)ätte i!)r

1^Ian!e§ $erfönd)en noc^ ein gmeiteg SJlat Pa^ ge^

funben, unb jebec^ ibrer güBdien fta! in bem plumpen

Sdiub tine ein ^^a^ im §iibner!orb. „^Ba5 (agft,

mie id) auejdiau?"

„W)ex lieb ! ©o Heb I" (5r bajd)te fie mit beiben

SIrmen unb §og (ie auf bie ^anf. „"^a "^aft einen

gefdieiten Ginfall gehabt. 3^^ '^)öö ^^^ et)nber fd)ier

nid)t getraut, ha)^ id) bid) anrüf)r."

2Bie fef)r ibm je^t ber ?3?ut geinadifen mar, ha^

fül)lte fie au^ bem ungeftümen ^n% mit bem er il)re

ftammeinben Sippen fd)lof3.

©0 faBen fie in ber beden Sonne, balb fli(( ner-

funfen in if)r §ärtlid)e5 ölüd, balb mieber in trau-

Iid)em ©epiauber. 5lein Söort, ha^ fie fprad)en, !ein

Ö5eban!e, ben fie bad)ten, ging über ben 5(ugenblid

I)inau?. Sie fragten nid)t, mac^ üor biefem Sag ge=
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iue[cn, fragten nid}t, inne natf) bicjcm liigc fommen

follte. öine feiige ©tunbe timr ifjnen uom §intmc(

gefallen, wie ©onnenfdjein nad} Ungemitter, unb fic

freuten fid) i'l)rer fo redit al§ jtuci ölüdltdie, btc

gufammenge^ören, einzig unb allein beÄl)alb, meil

Der liebe §errgott fie füreinanber gefd)affen. 31)^

Ölüd njar fo ftill gufrieben tuie eine ^-ölunte, bie in

bem Hugenblid, ha il}r .Heldi fidi bem luarmen >}id)t

erfd)lief3t, bod) and) ntdit fragt, iiicr iliren Samen in

bie Grbe legte, ober mer fie bredien nnrb in ber

nädiften Stunbe. Sie blüljt unb freut fidi.

(Snblid) lüfte öittli fid), tief aufatmenb, au5 ben

^rmen be§ 3^9^^^- 3^)^^ fangen glül)ten wie gtüei

9^ofen. SOüt gitternben §änben ftridi fie bie ,\Saare lion

hcn ©d)läfen gurüd.

„3d)au, §ai}moli, bie Sonn ftet}t fdjon über

93ättag. §aft bu benn gar feinen junger?"

(5r fd)üttelte lad}enb ben *s^opf.

„^ber id)!" fagte fie fleinlaut.

2)a f|)rang er gan§ erfdiroden auf. „©o fomni

bod), 'Bdp^l, fomm! G^ nnrb in ber §ütt l-oot)!

ein lü^el tuas §u finben fein. Unb bie S^^S^ nnrb's

fd)on oerlauben."

„Sßas bie aber lang ou§bleibt! ^^öllig bangen

tut'§ midi, baf3 id) il)r ein ^sergelt^ögott fagcn möd)t.

^^ber gelt, loenn fie fommen tut, muffen mir redit
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gut jein mit ifir. ©ie haf^ borf) üerbient um uu§!

(^elt?"

§at)mo ntcfte. ^aun traten jie in bie glitte.

ä)M)(, ©at§ unb S3utter fanb jid) im Überfluß.

5t(§ aber ©ittü auf bem §erb ha5 geuer jc^üren

luoUte, fa^te §at}mo iljre §änbe. „5^ein, 6d)a|t,

beut barfft nid)t fdjaffen, t)eut mufet ((f)on mir bic

(Sorg Ia])"en. ^a lüirft fd)auen, luaS id) bir auffod)!

Unb bu," er I)ob (ie mit beiben ^rmen empor unb

legte fie fanft ouf ha§> §eubett nieber, „bu tuft mir

bermeil ein lü^el ra[ten I 80, (3d)a|I, fo ! (^e(t, ha

liegft gut?"

(Srft wai (ie ein luenig erfc^roden, bann aber

liefe fie ibn lädicinb gemäbren, unb a(§ fie in ha§>

aieidje, buftenbe §eu berfanf, ]d)(ang jie bie ^rmc

um feinen §al§ unb §og fein öefidit an it}re I)eifee

Sßange. „öett, §at)moIi, mir tun nimmer öonein-

anber laffen?"

„9Hmmer, ©ittli, nimmer, nimmer I"

(Xim äßei(e fafe er auf bem 9^anb be» ^^ette§.

Sd)meigenb !)ielten fie fi(^ bei ben §änben unb

fdiauten fid) lädielnb in bie ^ugen. $(öi^lid) fprang

er auf. „^e^i muf5 id} aber fdiaffen, fonft tuft mir

am (inb nod) oer^^ungern, bu §afd)erl, bu arm§!"

8ie fd)ob bie gefalteten -V)änbe unter bie SBange,

fc^miegte fid) tief in ha5 buftenbe ^eu, unb iüäl)renb
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.<pal}mo auf bem .v^erb ha^ geuer fdiürte, blidte ik

l}alb unter gefunfenen Sibern f)erDor, mit Danfbar

5ärt(id)ett klugen jebe (einer ^emegungen üerfolgenb.

g(ü[temb ftrömten if)re tiefen Sltem^üge über bie

Ieid}t geöffneten Sippen. 3f)^ mar fo n)of)I! ©ie

Ilätte fidi für ha^ gange Seben nidit? anbere§ me'^r

geroünfdit, alc^ nur immer jo liegen gu bürfen, fo

lüeidi gu rubcn, ntit biejer fanften i'i^ärmc im .'oerjen,

mit biefem füBen öcfübl: baf] treue Siebe itjre 9iul)

bebüte, treue Siebe für jie Jorge unb fc^affe.

3mm:r unb immer iineticr nidte ibr §at)mo

Iäd)elnb gu. lir ging auf ben ß^^i^ti unb fudjte jebe»

(heraufd) gu oermeiben, iräbrenb er alleS '^erbei-

trug, ma§ er §ur Bereitung ber 9JZa^I§eit nötig f)atte.

'^(uf bem öerbe fnifterten bie brennenben Späne,

gang leife raufd)ten bie güngelnben gtammen, burdi

bie Süden be§ ©d)inbelbad)e§ fielen einzelne (5onnen==

ftralilen gleidi golbig fdnmmerttben gäben, unb ber

bünne 9^aud), ber jid) langjam ganfd)en bem beruhten

Sparrenmer! öergog, umfpann alle 93al!en mit bläu-

lidiem ^uft.

3mmer tiefer fanfen über Wittli^^ ^^ugen bie

fd)iuaräen SSimpem, ein moblige^^ ^}iiefeln rann burd)

il)re ©lieber, unb fadn, umnerflidi floffen i^re träume

auö beut Sf^adum binüber in einen tiefen Sdilaf.

Malimo üef5 bie 5trbeit ruben; er luäre mit feinem

Q)auöf)ofer, 2er filofterjäfler. 33
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3Ser! in einem Iialben Stimblein ju (hibe gemefen,

unb bann f)ätte er ©ittli lueden müfien. (ir jaf) aber

böd), rcie roof)! tf)r ber Scblummer tat. Seife truc^

er einen .öol^pflocf neben haQ $)eubett, lie^ iid) nieber,

idilang bie ^änbe um bie 5lnie, Iei)nte ben Äopf

an bie Äante bes 2ager5 unb betraditete ha^ ©efidit

ber ©c^Iummemben.

Sie lag unb regte fidi nidit: nur mand}mal

beroegte (ie ein flein luenig ibre Sippen, als fpräc^e

jie im Iraum: bann ^udten aud) bie Wimpern,

bie gleic^ bunflen Sid)eln auf ben fanft geröteten

^^^angen tagen; unb bei jebem tieferen ^Item^ugc

bob fidi bie junge ^ruft unter bem nieißen Sinnen.

^at)mo ftrerfte bie 3(rme — es mar, als möd)te er

auffpringen, al^ mödite er fie au^ bem Sd)(af empor-

reißen an fein .öerä. 5^od) fdieu unb (eife budte er

fid) mieber auf ben ^oljpflod nieber, um bie ©d)Ium-

membe nidit gu meden.

Stille Stunben üerrannen.

5ll0 §at)mo meinte, ha]^ (^ittli nun bodi balb

erroadien mürbe, ging er gum .§erb. Sie follte nidit

luarten muffen auf bie ^I^cabl^eit. ^(^ bie beif3e But-

ter in ber 'Pfanne gu ^ifdicn begann, beiuegte fid)

öittli, fdilug bie '3Iugen auf, (ädielte — unb fdilief

lueiter.

§apmo übte fein ^üdienamr mit peinlidiftcr Sorg-
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fa(t. iBor 5Iufregung, ob bie Speife aucfi wohi geraten

anirbe, gitterten i^m bic .'oänbe. v^odi al? er einmal

foftete, (cf)ien er nidit unguirieben mit (einem Söerf.

(fr jrfmaljte mit ber 3it^9^/ ^^'^ mät)renb er bie "^^^fanne

mieber über ha^3 geuer fepte, begann er mit ba(b(auter

3timme gu jingen:

„Xer äi^imer i[t jergangeu,

3n S3Iuf) [teilt alle .f>eib,

Xa fallt §u mir gegangen

&ax lüBe 5tiigen treib."

3mmer ianter iimrtic icin :l'icD, bic e>3 enbete

mit flingenbem ^fludigen:

^JOiein öer^elein ift frofi!"

Xa brauditc er C>3ittli nidn mebr .^u nierfen,

bcnn a(ö er jicf) umblidte nad) ibr, jag fie aufredit

im .&eu, (adnc ibn an mit bellen ''}huicn nnb itrerfte

bie 'iMrme.

^^tlc mär' iie eine Jeber, io jdnnang er jie in

bie i^:^öiK unb brebte iie im Mrei^i. Midiernb päppelte

iie mit ben Jüjsdien. 'i^tber auf bie (frbe fam jie

nidn mieber; jie fan nuf §aiimo>^ Sdioil unb amfste

nidit, mie t}a5 gefommen nuir. ^l^iit bem einen

'^(rm bielt er jie an jidi gebrüdt, mit bem anberen
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30g er bie Pfanne I}erbei. Unb ba (id) in ber

.<gütte nur ein einziger öolglöffel öorgefunben '^atte,

mußte ec- öittli bulben, baf3 if}r §at)mo jeben

^ijfen in ba? lacbenbe 9)ZäuI(i)en fdiob. Sie mehrte

jicf) iDobl, aber nur, trieil ibr Söeliren ha^ gärt^

Iid)e 53la!)I nerlängerte. Unb irie jie jeben ^ijjen

lobte! §ai}mo n)urbe ftolg auf feine .^od}!unft. „^a,

bu/' jagte fie, „ba§ fd)medt einem f)a(t ! SBeißt, ba

brin/' fie mad)te einen Deuter mit bem Äöpfcf)en unb

meinte babei ha^ §eim ber ^omfrauen in Salgburg,

,,ba brin hab idi Sadien übereinanber effen muffen,

baf5 einem Döllig fiätt graufen mögen! ?^ein, bu,

lua^i bie .^gerrenleut mandjmal für einen öefd}mad

baben . . . brrr!"

Ör iad-jte unb t)ie(t il}r ben üoKen Söffet ^in.

„§alt! §alt! ^er get)ört ja luieber bir!" fd)alt

fie, benn fie madite gar ängftüd) barüber, ha^ bie

leilung aud) reblid) noüjogen iinirbe: erft fie einen

^^öffel, bann er einen Söffcl — unb ba,3U einen J^uf?

al6 ??cer!5eidien.

2t(§ bie Pfanne leer war, fagtc fie erfd}roden:

„So, fdiön! 34^t ipben mir ber 3^^^5« 9«^' ^^^*^^^

übrig laffen! 5tber iin>^ fagft! Je^t ift bie nodi

adttteil nidn ba! ftomm, öalimo, fomm, mir

muffen un^ ein lü^el umidiauen nad) ilir." Sie

lief gur 2ür binauc^ unb rief mit Iietler Stimme:
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„ßenga, 3^'^^g^-" ~^*^l ring^^^umlicr Iiörte fic nur

ha^ bumpfe ^Srüdcn ber ,viülie unb ha^ unru!)ige

öebimmet ber Slitiiglocfen. 'äis .öatimo gu t!)r trat,

jagte jte: „'Jßirft jel)en, bie I)at i'id) im 51öalb Der-

fdilafen. 5(6er anart nur, id} finb jie fdjonl" Mt
!(ap|3crnben 5d)ul}cn lief jie gegen ben 'öergmalb.

§at)mo aber Ijafditc fic, unb nun luantierten jie

(angfam, ein§ an§ anbere ge]'d)miegt, bem ^dptien

ber ^^äume entgegen, hen bie finfenbe Sonne ]"d)on

bun!e( unb lang über ba§ 5((mfe(b marf. ^^((§ fte

hen SSalbfaunt erreiditen, ijatten jie jdion lüieber

nergeifen, lua^ jie bierlier gefübrt. %o jie gingen,

bIiU)te mit bunflem )Kot ba-^ 5{(mraujdi. Sie pj(üdten

bie fc^önjlen ber bliUienben ^lueige, unb nad) einer

2Bei(e prangte ein 3träuJ3(ein an öitt(ii^ 9Jaeber, ein

anbereg auf öapmoe *5lappe. Gr legte ben '^^{rm

um i()re 8d)ulter, jie Ief)nte ha^S Äöpfd}en an (eine

^ruft, unb fo n?anberten jie bem Jeuerpalfen ju, au§

bejjen verbranntem Üiajen jdion mieber bie grünen

(^kaejpi^en Ijeroorlugten.

„§aft nic^t ba^erbenfen müjjen in ber Somt-

iüenbnadit?" fragte er leije.

Sie nidte errötenb. „Unb wie id) eingejd)(afen

bin, i)ab id) geträumt . .
."

,3a5 benn?''

„DaB bu mir eine Sdieib getrieben battft!"
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„3lber, 5^arrerl, bu HcIk-I ^ac- ^ob id^ \a bocf)

getan!" Iacf)te er. „Unb raae für einel 2)ie aller^

größt fiab td) getrieben für mein !Ieine§ (S(i)a|I.

Ilnb geflogen ift fie, al§ rtiär bie Sonn f)erunter=

gefallen."

Sie umfdilangen unD fügten fict), ai^ fänben

iidi itn'e Sippen §um erftenmal. ^ein Si^unber, baß

fie babei bie naberfommenben Schritte §tr»eier 9.^länner

unb einen ftammetnben 9^uf überhörten, ber ooni

3aum be6 SBalbeö berÜang.

Tcun roieber ftanben fic aneinanbergefcbmiegt unb

blicften mit ftillen Slugen hinunter in bie gälmenbe

liefe, ölatt unb fdmmr^grün (ag ber See gmifdien

feinen
f elfigen, fdion oon bunflen 3tt)atten um=

mobenen Ufern.

„Sd)au, .öanmo/' Iifpe(te (^ittli, „fiebft ba-^ Sdiiffl

im See?"

„^0, Sdia^r?"

„Xort, wo ber ^Bilbbadi au-Mauft mc ein loeiviec^

^^öanberl."

„$Öob( molil, ici3t ieli idV'^ audi."

„Xu, bac muB aber ein großcc^ Sdnffl fein, eö

fdiaut fidi fdiier an nne ein Sdieit."

„$Bob( irobl, idi mein audi, e5 mufften oicl

l'eut brin fein. Sdiau nur, unb hinter ihm fommt

ein anbcreel"
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„(Sin !Iein5 . . . rote ein roin^ige^ §ö(§II"

3ie fcfiauten ben beiben faum merüicf) g(eitenben

©cf)iffen nad), bie hinter einem [teil in ben See ah^

fallenben SSatbrücfen öerfrfitüanben.

„(^ef), .&at)mo, !omm/' fagte ©ittli tief auf-

atmenb, „je|t müiien mir aber bie S^n^^ fud)en.

9}?ir tut fcf)on üöKig bangen."

Sie moüten ben Jyemim^j^^i berlaffen, bodi

als fie (id) öom 5Ibftur§ raanbten, fubr if)nen ber

jäf)e Scfired in alle ölieber; fie erblaßten unb roaren

ttjie öerfleinert; nur if)re§änbe ]ucf)ten iidi nodi unb

fd)(o)"fen fid) feft ineinanber.

Öerr öeinridi unb Xeiertu-ö uanLieu uor ilinen.

(iine 2ßei(e tuurbe fein 53ort gefprod^en. ^Wdt

emftem )SM betrariitcte .*oerr .§einrid) ba§ Kardien,

mä()renb 'l^ater l^ejertuö, mit feud)tem ölan^ in ben

5(ugen, nur OMtKi ,^u ielien fd)ien.

„(X^ fdiattet fd^on, öalimo, unb idi finbe bidi

hier?" fagte .<oerr .'oeinrid) enblidi mit ruliigen

'-li^orten. „s^a]\ bu meines öemifbe? benn gan^ oer-

geffenV Unb beiner ^fUdit?"

„.S^errl" ftnmmelte .sI">anmo, aiö.brenb brcuncnbc

^Köte über jeine Stinte flog. Mein ^ornig fdie(ten=

be§ ?i?ort bätte ilm eingefd)üditert: aber biefe freunb-

lidi ernfte 'Ftabnung bradite ihn um ben leuten

^Heft jeiner Tvnijung. 3^^^^^^ib, mit ratlofem '^M,
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fud)te er ©ittli^ 5(ugeu unb [lotterte: „gdl muH

ge:^en. 3d} muB-'^

^a erroadite jie auc^ ibrer örparrung. (Sie

um]'cf)Iant3 itin mit beiben 2{rmen, id)miegte ben

fc^lanfen 2ei6 nn i^n, al§ möcfite fie ntit i^m in

eing üertrad)]en, unb brüdte ha^i bleidie @ejid}t an

feine 93ruft: „3d) ^^^ ^^cf) nimmer unb id) la^ bid)

nimmer l"

Weit Der[törten 3Iuc3en blidte §at}mo gu .&erm

geinrid) auf. „2d)auet, öerr! SSir fiaben un5 lieb."

„Unb id) laB midi nimmer niegfd)äffen/' fiel

©ittli mit bebenber Stimme ein, bie fefter !lang

üon SBort §u 33}ort, „unb id) laB midi nimmer

megrei^en öon ibm. ^a barf gleid) fommen, mer

mag. 3*^ ^<^B tnidi nimmer megreigen. 3d) ^^iß

nid}t, ma§ man allroeil oon mir mill? ^d) t)ab

bod) feinem ma§ getan, id) bin bod) ein brauet Seut,

unb feiner bat ein 9^edit an mid), al§ ber einzig,

ben id) lieb fiab." Sie fiatte fid) aufgeriditet, if)re

klugen bli^ten, unb eine nnlbe öntfd}loffenIieit üer^

fd)ärfte il}re 3^9^- n^^^'^ ^^ i<i) ^i*^ tüteber meg-

reiben la^, eb fpring idi lieber ha f)inunter, mo'»

am tiefften ift. Homm, ^atjtno, fomm!" Sie flam=

merte bie gittemben §änbe um feinen 5Irm unb §errte

i^n gegen hen SIbgrunb. „^omm! ^a ):\aben mir

gleid) eine 9^uf) ... unb bleiben beieinanber
!"
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„.Hinb!" fcfirie Xefertu^S crbfaffenb, unt) auf

©ittit ^uilürgenb, umfing er (ie mit beiben 5{rmen

unb riß (ie öom 9?anb ber gelfen ^urücf. ©ittli meljrte

(ic^ gegen if)n mit zorniger .^raft, er aber lieg fie

nicf)t melir. ,,.'^inb! Xu ^\inbl" Unb bic Sipl^en

gu i'brcm Ctir neigenb, f(ü[terte er, nur ilir adein

berftänblid) : ,ß^ wili bid) ja niemanb luegreiBen Don

t^m!" Xa er(a!)mte ilirSöiberftanb. 2dieu erfdn'oden

blidte (ie §u il)m auf, unb a(^3 fic feine ^^(ugen fah,

bie(e gärtltc^ Ieud)tenben 5(ugen, fiel e§ in if)r ge^-

martertet §er§ mie eine Offenbarung: §ier ifl ödfe,

I)ier ift einer, ber es freunblid) meint. „§err, guter

§err!" ftammelte (ie. „3tel}et mir bod) bei in mei-

nem Seib ! 3^r ^abt bod) auc^ eine liebe grau ge*

Iiabt unb liebe ^inblein. 3diauet, tdi liab ibn lialt

fo lieb, (o lieb!"

§at)mo (taub mit blaf(em Ö3e(id)t. Sein 51tem

ging feuc^enb, unb unftet blirften (eine klugen. (5r

(al), mie Xefertu^ bie 91rme um ÖMttli ge(d)lo(fen

I}ielt unb il)r ^öpfdien an jicii brürfte. §at)mo§

Träufle ballten (id). Um gemalt(am gu be^n^ingen,

tua§ t)eig unb (innüermirrenb in ilim aufftieg, padte

er mit hen gäuften bie eigene '^ruft.

§err §einrid) ging auf il)n gu. „öal)mo ! .C-)at)mo I

2öa§ '^aft bu au§ biefem .'^linb gemadit?"
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„§aft bu ntd)t gehört, n)a§ )ie gei>ro(f)en hat?"

„©5 ^at "fialt in i!)r ba§ §erj gerebet, rote in

mir ha^ meinige. Unb tnenn (futf) ha^ nirf)t gefaKt,

^en, ^ann müiict 5^^" tediten mit öurem §en-

gott!"

„ä'ät meinem ."oerrgott? Unb bu t)aft einen

anbeten? Cber gar feinen?"

„5öo!)I moU, öerr, idi f)ab frfion einen. Unb

ha^' ift ein guter. (5^ ift berjelbig, ber ha§' in un^

jtöei hineingelegt hat, ha^ e? feiner nimmer t)erauÄ-

reißt. Unb menn ^hi meinet, baB e? tialt borf) ge-

frfietien fönnt, io tiabt ^hx einen anberen."

„3o?" (ärfielte .5^err .Soeinridi.

„3<-i, unb bann vertragt jidi audi ber meinig

mit bem (Rurigen itimmer." .»oanmo? (Stimme nerlor

iidi in bumpjee 'lV(urmc(n. „Unb rair ^wci taugen

audi nimmer ^ueinanberl"

„Xu iagft mir ben 3)ien[t auf?''

.spanmo (enfte ben Slopf, ein 2diauer rüttelte

feinen Slörper, er blidte mieber auf Mub fudite mit

irrenben klugen bai^ 05efidit bec^ $ropfle§; aber auö

feiner Medle nioKte fein Saut.

„Öiut! ^s^) fann bidi nid)t äiningen!" fagto

•Öerr .'oeinridi. „Hu. bin fein poriger, bu bift ein

freier Sltaim. ^}[bex idi (äffe bidi ungern gielien. '^s^)

war bir gut, benn bu liaft mir treu gebient. Uub
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]o gerne me bir l-jab icf) norf) feinem ha?-> Sprüd)(etn

gefagt: ,2Be!)r of)ne Scf)art unb gefil, graben Sinn

o!)ne §ef)(, treue§ §er§ o^ne Sßanf . .
.' 2öa§ tiaft

bu? Sßoüteft bu ettna^ fagen?''

§at)mo mürgte nnrfi ^Borten — unb fdnitteltc

ben 5lopf.

„@ut alfol 'K'cim bu e^ nicf)t anberg midft.

5Im 9}adK(c-tag bift bu beine§ ^Xienftee entlioben.

3{l6 Ä(o[tcrjäger I" Gin feinee Sädie(n fpie(te um
§erm §einrid)§ 93Zunb.

„^Im ?3Zid)eI^Mag n(]o ... am 9-W)e(§tagI" raunte

§al)mo üor fidi bin, iinitirenb er jid) mit gittern-

ber §anb über bie .s:aarc [tridi. „53oIi( \voi)l, am
9Jlid)el0tag, ha geli idi . . . unb aicnn idi gleicf) mein

ba(6e§ Öeben babint (afs. Unb ha\] id) bi§ felb*

I)in meine 'ipflidit tu, idi mein', .Sjerr, bafür fennet

3^r mic^." (ir manbte jid) ,^u C^ittü, bie blan uab

,^itternb ftanb. ,,^e(iüt bidi 0)ott! Ge jdiattet, unb

id) mu|5 nadi bem O^emilb fdiaucn. 2)at^ ift ^äger^

|3fltd)t, bie idi beid)moren bab. ^-öebüt bidi f)a(t (s^ott

bermeil l"

„.^^atjmo!" [tammclte jie: aber nur eine ibrer

fQänht Uef5 $ater Xejertu^ö frei, unb biefe .s^aub

flredte jie bem ^äger bin, ber fie mit feftem Xrurf

umfaßte.

„3d) muf? gel)en,'' jagte er mit jdmunifenber
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Stimme, „aber am ?3lid)e(6tag, ba bin id) mein

eigener §err, ha fcmm id) unb fud) bid) rt?ieber.

2ßa§ bie §erren(eut üon bir tuollen mögen, id) meiB

e§ nid)t. 5{ber tdi fomm unb (ud) bidi, ha tam\)i

bid) Derlajjen brauf. Unb luenn id) bidi nimmer

finb . . . nadiber mein' id) inobi, baß man aud) mid)

iinrb iud)en müüen. Unter ber Sanbtater SBanb

ift ein giedl . . . ba gel)t einer nidit irr, ber mid)

]'ud)en mag.''

„§at)mo, .£)al)moIi!" id)(ud)§te ©ittli unb Jam-

merte bie ginger um (eine §anb. 2(ber er riß fid)

Io-3 unb [türmte ber ."pütte gu.

.§err -öeinridi blirfte ii)m nad) unD ]'d)ütte(te hen

^o\)]. ,,Amantes amentesi"

^ejertus id)Iang bie SIrme um ©ittli, 50g fie

an feine ^m]'t unb flüfterte il)r gu: „2a^ if)n bod),

bu Slärrlein, er !ommt id)on mieberl"

5(l5 §at)mo bie §ütte erreid)te, rig er bie Sinn-

bruft t)on ber SSanb unb fagte ha^ (^rie§bei(. 5(uf

einer .»gol^ban! (ai) er ba§ übel 5ugerid)tete luei^e

Äleib unb bas DJcäntelein liegen, padte beibe§ mit

^ontigem ©riff unb warf e§ in bie g(üf)enben üohkn.

(Sine jä()e glamme loberte auf, unb im §ui mar ha^j

bümie öemebe in Stfi^e verfallen.

ör trat in§ greie. Xrüben über bem ^(mfelb

nianberte ©ittli (angjam, mit gefenftem Slö|)fd)en,
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ben ^."öaföfaum entfang, grctfcfien .'oernt *gentricti uiib

$ater ^^efcrtuÄ, ber ixe an ber .'oanb fül)rtc.

„^erl llnti alüueil berl" nammelte §ai}mo.

3n tüirren ©ebanfcn blicftc er ben brcien nadi, bi-S

(ie im SSalb berjrfiiininben iimren. 2ann itko, er ben

libberen 53ergen gu, mit fo ungeflümer (Si(e, bafs er

balb ben 5l'tem verlor unb xanm miulte.

Fviinf Innge, bange 3tunbcn nuilirte ber SBeg,

anf bem er freu,^ unb quer fein ganjec^ ^Reoicr bnrdi^

luanberte. Gr fucbte bie fteid'ien ©eliange unb bie

gefäfirüdiften ^]ahe^ um burcti bie (rrfdiöpfung

be^5. ^örper§ (eine öebanfcn unb fein .s^erj 5U

betäuben.

5II§ er 5U ben glitten tarn, lag über hen bergen

fdion bie tiefe fternbelle Ü^adit. 5(u§ ber Iialboffenen

%üi bee 4"^errenliaufe'3 leuditete ein matter geuer--

fd)ein. §at)mo uiodte ^ur 3^H]^i"bütte geben, ^a

rief if)n ^err $)einridi an. ^Xer '^^ropft unb 5^efertu-5

fafeen uor bem Merrenbauö auf ber ^anf. Mainno

fpät)te unb (aufditc, aber c-^ iimr lum (^Mttli Ricbcr

ctir»a§ §u fe^en nod) §u bbren.

„^un? 3Sie ift ber '$irfdigang auc^gefa((cn?"

fragte §err §einrid) mit gemädilidien ^Borten, „.'oaft

bu mih getroffen?"

„^oU Wohl, .v^err/' ernnberte Mabmo, fidi ge=

lualtfam jur Daube gmingenb, „unter ben 'iBänben
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ift eine galilgei^ mit if)rem Äi| geflanben, ©emfen

[jab id) ^nieiunbbreiBig ge^dfilt, unb auf bem .^reu§-

tualbia^ner i]"t ein guter .öirjch au?ge§ogen, bem ha^

öJetüeif) balb reifen irirb. 2ie .slolben geigen idion

bie üierte Äron."

„^rat>, ^ax)mo, ben irollen iuir une Iioien in

ber 33runft .

.

." §err §einrid} ftocfte. „3^ ^^^ 33runft'?

3(cf) fo, ict) Derge(fe! ^ie gute Brunft beginnt um
ben Sanft ^elagitag. Unb eine ^^ocbe früber fällt

idjon ber ?X(id)el5tag. 2d)ahe I Scbabe I"

.$)anmo erbitterte, als bätte er einen Sdilag uor

bie ^^ruft erbalten.

„5tber je^t geb, ^aijmo, fod) bir ein 9^ad)tmal)l

unb bann leg bid) fdilafen ! Xu mufet morgen tuteber

zeitig auf ben ^^einen fein/'

(£in paar beifere $^aute ttjürgte .&ai)mo ^um ÖruB

berauli unb mollte ^ur 3ägerl)ütte geben.

„9cid)t borti" rief ibm -öerr .öeinridi nadi.

„^n beiner .glitte fdiläft ha^ ?i(äbdien. Xu mußt

bidi für beute mit bem .'oeuboben begnügen. Irinnen

auf bem .sterbe finbeft bu, waz" für beine ?."l(at)l5eit

nötig ift."

.<pai}mo trat in bie .§errenbütte, fdiürte ha^S

erlöfd)enbe 5^i^^i^ unb begann feinen ^mb[% ju

bereiten. C£r tat e^ nur, meil .$)err §einrid) gefagt

batte: Slodi bir bein 9laditmabl! S^od) eb er bamit
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5U (5nbe war, tarnen bie §erren in bte öütte. ^er

$ro|jft ging in ha^-' (Stübdien, ^efertu? blieb nnter

ber 2ür mit öerjc^ränften binnen fielen unb manbte

feinen ^lid (einer fli((en, nnnni (eud}tenben 3(ugen

uon öat)mo. Xem 3*^"i9cr mürbe unter biefem for^

jd)enben ^licf unbeimlicb fcf)raü( ^u ?Xcut. 2^er falte

(5d)rDeif3 trat ibni auf bie Stirn. 5tber er tat, a(?

fätje er ben CSborberren nidit, bodte üdi mit ber

^$fanne in einen äßinfel unb luürgte ^^ijfen um
^ijfen hinunter. Xa^ ^Mtagsmaf)! ^atte i^m beffer

gefdimedt ! 5Dät einem tiefen 3ttem§ug (prang er auf.

%[§> er über bie Seiter emporfteigen moüte, trat

^efertug auf i^n §u, ftredte i()m bie .sjanb bin unb

lagtc Iädie(nb:

„03ute 9lad)t, .^-^anmol"

„öute 3^cad)t, ^err!" munueltc bor o^H3^'i-"- ^i^

gebotene §anb Überfall er. Xrobcn iinn-f er fidi ber

klinge nadi über hiw ^ni unb grub ^aö (^iciicln in

bie 2{rme.

9(l6 er nad) einer 'Äknie mieber ruliig iinirbe,

borte er bie §erren in ber Müdie nodi miteinanbcr

reben. Xann mürbe aKe^ö [tili.

ijeife ftrid) ber Tcaditannb über ba^^ Sdiinbe(=

badi. §at}mo madüe mit flopfcnbem .^per^en. 2l(§

er meinte, bat? ^Ftttternadü fdion uorübcr märe, ftreifte

er bie Sd}ul}e üon hen J^B^n, flieg lautlox^ über bie
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Setter Iiinunter unb tappte burd) bie ginftentis ^ur

§üttentür.

(Sie tvax öerfperrt. Unb ber ©d)Iüi(e( mar ab-

gebogen.

gaft eine Stunbe ftanb .*oal)mo fditper atmenb unb

gitternb auf einem gled. %iz- er (id) enblid) wieber

,5U rühren magte unb in ba^3 ^peu fiinaufftieg, fnarrte

aud) nod) bie Seiter.

^rau^en war ber ^Jionb aufgegangen; fein

bleidier Sd)immer quo(( burdi bie Süden im ^adi.

§at)mo lag ]d)Iaf(o§; er Iiielt bie §änbe unter bem

Fladen üerjdiränft unb ftarrtc mit brennenben ^ugen

auf eine ber Iicüen Süden.

^[^ er meinte, ha}] ber 5Jlorgen ju grauen be-

gönne, erbob er jidi unb flieg in bie S^üd}e hinunter.

Xabei madite er Särm unb l}uflete. 9(n ber Sure

rüttelte er, al-^ müBte er nodi nidit, hai jie ber-

fperrt iuäre.

CiT trat in bie Stube.

„s^aimo?" fragte §err .s^cinrid) in ber Sdjiaf-

fammer.

„5BobI motil, §err! ^s^} lann nidit I)inau^5. G§

muB einer bie 2ür berfperrt I)aben."

„^omm nur Iier gu mir!" §err §einrid) griff

unter ha^ Seberpolfler unb 50g ben 6d}IüffeI ^erüor.

„^a nimm! Unb fannfl audi gleidi am genftcr
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tien Qahen aufftoBen. ^di mein^ bcr ^Xcorgen mirb

]d)ön."

§at)mo tat, iinc itnn iielicifjen lunr. 9to trat

er (eufgenb tn5 greie. 2)a5 graue 2id)t be^ ^l^lorgen^

fämpfte mit bem ^conbidiein. Sti(( unb burtfet

lag bie ^ÄQerliüttc. %i^ §at)mo i(}r entgegenfc^rttt,

fdilug üim hm öer^ bt§ an ben öa(§ :^erauf. 2^ro|

ber XämiTierung fall er gleidi mit feinem galfenaug,

MVj am Jenfter ber 5aben offen ftanb. )äbei ein

offene^ genfler mar ja audi Iiinter it)m.

„5Bart nur/' uiurmelte er unb raffte ein Stein==

dien Don ber ürbe, „fo gefdieit nne bie öerrenleut

bin idi aud) nodi!"

%i^ er bie .'pütte erreidjte, luarf er, faft obne

bie 5Irme ^u rubren, ha?^ 3teindien in^ genfter.

Üin leifer Sdirei flang au5 ber 2tube. .sjaijmo (et)nte

Da§ (^rieöbeil an bie ^^(odiranb unb bürftc fidi, aii^

nutzte er bie 8d)u(}riemcn fefler fnüpfen.

„öittü!" flüfterte er.

„Öa^moli!" Hang e^^ in bcr Stube mit gittern-

bem Saut, unb gleid) barauf erfdncn ein luei^e^ ^e==

fiditd)en am genftergitter.

„So, je^t fann er meinetmegen gufdiauen, luie

er mag!" 9Jlit f(infem 3afi fprang §at)mo auf hiVS

genfler gu. Xas luar nun freilid) ein befdimerlidier

^u^, benn bie 2Men hec^ genfter^^ amrcn eng^

Oanciljofcr, Xer Sltoi'tcrjägcr. 34
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bic cifernen Stäbe bic! — aber ein 9.m ann*

es bodi.

,X'^]] bid) nur nidn^^ uerb rieben I In nur jeft-

lialten, gelt?"

„'^k ein ^^l[tl am 'i^aunil"

Unb nneber janöen jid) il)re ijivpen.

„«ef)üt bid) ©Ott, (5(i)a|II''

„^Beliüt bid) (^ott taujenbmal, mein lieber, lieber

iöubV'

.'oanmo fafste ba-^ (^riei?bei( unb taumelte ha^

uon, ha5 öer^ gum Springen uoK üon 2eib unb

Jvreube.

.^^inter bem offenen g-enfter be§ öerrcntiaufec^

ftanben ber ^^^opft unb Xefertuf.

„(i-^3 eilt, ^^ietnmlb, e^^ eiltl" fagte §err .V)einrid)

lädielnb.

„Xaö uierf idi, .V'^errl )a<cm\ idi nidit bae tilenb

meinet) Rinbeö mi((, bann mun idi fünf bie ,vänbc

rül}ren 5U feinem ©lud."

§aiimo mar in ber 2^ämmerung (d)on cntfdimun-

ben. (ir fam an biefem ??brgen mit (einem §egergang

io rafdi ^u (fnbc mie nodi nie. 5(('5 bie Sonne über

bie '^erge emportaudite, mar er fdion roieber auf bem

,*geimmeg. ^on ber ^Ueu^^ötie fati er bie £>ütten;

fie maren gefdiioffen. Späbenb blidte er über bie

3:ä(er, bie ber ^^fab burdifdnütt. 9b()e bem ^^erg-
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lualb fnl] er bie Ferren mit (^tttU gegen btc kirnen

aumbcrn; jic ücridjiuanben unter hen 'önumcn unb

tarnen auf bem ^(mfelb luteber ^uut 'l^orfdiein. xHu5

bor Scnnl]ütte lief if)nen eine Xirn entgegen. Xa^

niuf5te inol)l bie 3^^^5^"' 1^^^^"^ ^"^^^^ 'Ji5eile [tanben bie

üiere beifammen. Xann gingen fie ber §ütte gu,

unb tro^ ber lueiten J^erne meinte galjmo gu er^

fennen, bafj öittli öon ben §erren geftü^t unb ge*

fiUirt luurbe.

„£ bu lieber §errgott/' [tammelte er, „(ie luirb

hod) md)t (et^ getuorben fein!" Unb gerabcn 'iisege^:;,

über Jt'lfen unb ^-öüfdje, ftürmte er Ijinunter in-^

%aL

5t(6 er nadi einer baiben Stunbe atendo^i bie ':}((m

erreid)te, trat il)m unter ber ,s5iittentür eine frembc

Xim mit üertu einten ^ugen entgegen.

(5r ftante fie an. „2inb bie .'gerrenleut fcliou

luieber fort?"

„8dion (ang nneber."

„SSo ift bcnn bie (Sennerin?"

„Xie bin idi felberl Cber meifjt nod) nidit, iihv5

gefd)el}en ift?" 'Beinenb er^äblte fie.

§at}mo fanf erblaffenb auf bie ^-i3anf.

„öeftern um DJüttag t)at man ha^ arme Seut

gefunben. Unb ber 3örgi gebt audi ab. Seit ber

Jrüt) fd)on fud)t man nad) il)m."
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„'^0 bcnn, 1110?" ftammelte ,*paiimo.

„^eim SßUbbad) brunten.''

,§at)mo iprang auf unb ftür^te boDon, um fid)

bcn Sudienben an^ujdjliet^cu.
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öy wai .öerbft geaiorben. 'l^on ben '^Öudien fiel

bereit» ha^ weite 5nub, unb in ben filblen 9cäcbton

begannen üerein^elt idion C^ie öiridie ^n rubren.

?ßteber crn^acbte ein 'lltorgen über bem See.

(i'in grauer, fdnuerer ^f^ebel lagerte über bem ^^öafjer

unb flutete um bie ^Sartbolomaer Sllaufe. 3Jtan

fonnte faum auf ^man^tg Sdiritte feben. ^ie 2;ür

bee ^ird)lein§ n^ar offen, unb brinnen im Lämmer-

lid)t ber fdimalen öalle ftanb ^^ater (iufebiu^o neben

bem Olltar. '^(uf ben Stufen fniete ^iSolfrat. '^Mi er
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jidi er()ob, fd^Iug er ha5 Slreu^ mit ber linfen ,t)anb;

ber rerf)te Wem, ben ber 5(rme( uTnf)ii((te me einen

bürren Stedfen, Iiing in einer lebemen ©^linge.

(Sdiraeigenb traten fie in§ greie unb qinc^en

§um Ufer.

„6d)au, SBöifi, ba innrtet jdion ha^^ 8diiff(!"

fngte ^ater (fufebiu^ unb legte jeine .^anb auf bie

Sdiultcr beö Submann§. „3e^t jdjau t}n(t, ba^ bu

gut l)eimfomm[l. Unb gelt . . . fei gefd)eit unb mndi

feine Streid) metirl"

^l^ofrat fd)ütte(te ben Slopf unb tappte nadi ber

•öanb beö ^ater?. Xie Singen gingen if)m über.

,3^i^9e^tygott für n(Ie§, ^ergeltsgott taufenbmat
!"

So flammelte er immer mieber unb brüdte unb

quetfdite babei bie §anb be§ Jäters, aB märe fie

eine ?cub, bie er !nnden mü^te.

„3^1 ilörft nidit auf!" flöf)nte (Sufebiuö unb be-

freite feine rotübertaufenen ginger. „Der ^er( brudt

nod) mit einer .'ganb mie ein anberer mit gmei. 3^^^

aber madi, ha^ bu meiter!ommfl ! Cber I)aft üieKeidit

an hen fünf 93conaten batjerin nidit genug gebabt?

&d), SSolfrat, gel)! Benn ber gd)nee fallt, fomm

id) aud) binau^j, unb bann fdiau idi fdion einmal narii,

nne'^ gebt bei bir babeim." (ir fdiob ben Submann

in ha?' Sdnff, in bem ein i^ned)t fdion 'oac-' ^uber

bereit bie(t.
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Solfrat fonnte nidit [precfien, er triefte nur

immer unb minite mit ber .§anb. (5in 9^ucf be§

®cf)tffe^ tüarf ihn auf ben Sit3 nieber. (Sdjon nad)

tüenigen S^uberfdilägen mar ha^^ .^(öfterlein im diebci

oerfdirounben. ^öolfrat ftarrte in bie grauen (gdileier,

bie itm umfmdten, it)n unb hm bunfle 2o^, bem er

entgegenfuhr. (Sein §er§ bürftete nadi 5öeib unb

Äinb. ^ber mie burfte er fid) freuen, ba tfint baö

Sdiirerfte nodi beuorftanb. W\t bem (ieben Mcrrgott

mar er üieKeidit auf gleid} gefommen: aber ber i^ogt

I)attc audi nodi ein ^örtlein 5U reben. Unb menn

bie Strafe überftanben mar, mie foüte er bann fdiaf-

fen für SSeib unb .^inb, mit feinem lalmten 5(rm?

3m (Sub^au§ mar e-5 norbci mit Der 5Irbeit; ba

braud)te man 2eute, bie ibre ganzen, gefunben (^Ik-

ber batten. Wt ber 'J^auernarbeit mar e^^ aud)

nidit^3: nodi tueniger mit .sSo(,^en unb ^-(öHen. "i^iel-

leidit aber fanb fidi etma^^ für ibn im ^^ergnierf?

^(uf einen .*oäuerbienft burfte er frei(idi nidit redmen:

aber einen guten Sditepper* gäbe er mobt nodi ab:

fo fdimer mödite molil feiner ben ,.*ounb' (aben, ba^

er it}n nidit bom gled brädite. (5in Sditepper alfo!

(£r feufgte tief auf unb ftridi mit ,^itternber

,<oanb über ben bürren 5ü*m.

* (Hu ^Seröfnapiic, bev Mc iicförbcrtcn (Sr^c auf ciucm lleiucu

•JiMiiieu (.vuub) fjiuuiei-\icf)afft.



536 9?eununb5ttjanä{0fteg Äopitel.

Xa biie^3 i()m ein frifdicr %^mh in ben Tcacfen;

ber See begann fidi §u fräufeln, unb ber 5^ebel !am

in SSemegung. Sie in Streit unb ilantpf maüten bie

grauen 9.%j)en burcfieinanber, wirbelten in brängen-

ber ©ile über ha^^ Sßaffer, rijfen entgtuei, geigten für

einen 5lugenb(id ein blaue§ ?vledlein öimmel unb

eine fonnig fcbimmembe ^erg§inne, jcf)(of]'en fic^

lüieber unb flofien mogenb bur(f)einanber. ^ocb

immer bünner mürben bie grauen 2cf)Ieier. S3alb

maren fie nur nocf) anäujelien mie bläulieber ^^uft,

burd) ben ber Q^Ianj ber Sonne fd)on l)emieberquoI(

auf ha^ Sßaffer — jefet teilten fie fid) mit einem

flaffenben ?ai% über ben gangen See ^bin, legten fid)

an beiben Ufern mit flieBenben galten über ben fteilen

^erginalb unb fdiirammen langfam in bie §01)6,

fpur(05 gerrinnenb in ber leuditenben Suft.

Beld) ein fdjöner ^Jcorgen I 93(it trinlenben Sin-

gen blidte So frat umt)er in biefer farbigen $rac^t

be§ ^erbflee: tiefblau ber öimmel, meißglängenb alle

^alffteinfelfen ber :^of)en Sänbe, bie ^^abelroälber

faftig grün, alleg Saub fo feurig gelb unb rot, ali^

ftünbe jebe ^udie unb jeber W:)om in f)el(en flam-

men — unb über bem gangen See, auf all ben üeinen

(aufenben Seilen bli|te ber SiDerfdiein ber Sonne

mit taufenb gauleinben Sid)tem.

^er 9^ad)en fu:^r an§ Öanb. Solfrat flieg au§,
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rcid)te bem .Hncditc luortlo? btc .s^auD luiti <3UU3 mit

rafd)cn (Sd)ritten banon. (^r atmete freier; e§ tuar

etrva^ in feine bebrüdte 3eele gefaden mie ein 2roft.

So er audi t3int] — übera(( Ölan.^ unb 2id)t. Xie

braunen 3Biefen im %au, bie bon Spinnmebne^en

überzogenen 8toppe(felber, bie luelfen öeden unb

^äume, bie meiBe Strafte, bie fliegenben gäben in

ber Suft— adeg fd)immerte. 'i^tuö .spöfen unb §ütten,

ha^ meite 2a( entlang, ftieg in geraben Säulen ber

blaue Ü^aud}. ^n ber gerne, jtnifdien fd)(anfen

gtd)tenrt)ipfe(n, funfeiten bie oergolbeten Äreuge auf

Üurm unb '^acbi be^^ Stiftet, unb bal)inter, g(eid)

einem riefenl)aften Ö5ren5ftein bey Slloflerlanbeg, er^

^ob fid) ber Unter§berg, über beffen t)öd)fte gelfen

fd)on ein bünner (Sd)nee gefallen mar, fo §art unb

buftig, al§ Ratten bie roten 93tannorftöde meiß gebtül)t.

Tdd-)t meit oon ber Seelänbe blieb :i8oIfrat uer-

nmnbert ftel)en. Xa mar ein neue» ftattlid)e§ §auö

au6 ber örbe getnadifen; e3 ftanb gmifdien Räumen

unb inmitten einer 'Jöiefe, bie ein frifd)geflod}tener

§ag umfd)IoB. Xer Unterftod iiuir gemauert, ber

Cberftod au§ gefädiertem Sparrenmer! gebilbet.

^uf bem Gipfel beg meinen Sdiinbelbadie» mar,

bie 3^ollenbung bei §aufeg fünbenb, ein mit bunten

^^änbern gefc^müdtel Jannenbäumd)en erriditet.

^em fym^ gur 8eite ftanb ein ^meiter ^au: Stall
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unb ©c!)eune. Gine <Sd)ar üon 5{r5ettern tummelte

]\d), um ben 93nu):)(afe §u räumen; au§ allem Särm

Hang immer luieber eine befel)(enbe (Stimme, bic

ber (Submann ^u fennen meinte.

„S[BoI]( mol)(, W:> i[t er fc^on!'' murmelte er unb

folgte mit jinnenbem 33(i(! bem Gliorlierm, beffen

'Ja(ar ba(b liier, baih bort, an allen (icfen unb (Smben

auftaud)tc unb mieber oeridnnanb in treibenber &e-

friiärtigfeit.

5Iuf ber Strafe ftanb ein Söagen, ber mit bem

%bxat be§ 93aue§ belaben mürbe. (Sinen ber Änecf)te,

meld)e ©ebälf unb (Steine gum SSagen trugen, fragte

Sfßolfrat: „^em get)ört ba§ §au6?"

„^em Sllofter. Hm 8onnmenb ift fein Stein

nod) geftanben, unb jet^t fdiau 'oa?-> $)au§ an!" Xer

.Vlned)t ma\] ibn mit gminfeniben 5(ugen: „$Ber (nft

benn bu?"

•• SBotfrat ging ol)ne 5(ntmort baOon; hinter feinem

TOden tjörte er hen ^\md)t nod) fagen: „^llteiner

©eel, ha^ ift I)ei(ig ber Submann, ben ber "i^är in

ber 5Irbeit ge{}abt I)at!"

3e näl}er ^ßolfrat bem Älofterborf !am, befto

I)ei^er mürbe ibm um^^ .^^er^. ^^on meitem fdion

fudite er ben öiebel feine^o ßebene; er fanb il)n niriit.

Unb ein quälenbe? 33angen befdilidi il}n, ak-- er

neben bem Xadi bee (5gge!)ofe6, bort, mo fonft ber
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mooöbeliangene öiebel feine» ^auslerne lieroorgeluc^t

Iintte, einen girft Don fnidien ^^rettem leuctiten fad.

Unb immer größer lüurben jeine 'iKugen, je nätier er

!am. SSar benn ha^ nodi jein Seben? iJie 2e()mix)än^e

meiB getündit, ba-5 l:aö^ geidiinbelt, fein fdiiefer

öaben mehr, überall neue Podien unb Bretter, ba-^

gange §au6 um ein ^oppeltec^ getnadifen: benn an^

bem nieberen 3d)uppen amr ein Stall unb eine

Sdieune geroorben. Unb ba-? üiöte im Öarten? 'iiniö

nmr benn t^a^-'? .^oerr öott, ba>3 iimren ja jnnn grafenbc

SSolfrat amrbe bleidi unb gitterte, ^e^t nm^te

er, aiic e^ ftanb. Sein Seilen tvax an einen anberen

gefallen, ber fidi ba^-> DZeftlein fdiön luarm unb faubcr

gericf)tet f)atte.

3^amnelnben Q5angeö folgte er ber Stranc. Xa

fat) er bac^ 2otenbrett feine-? .vlinbec^.

„Sdiau, ba-^ bat er bodi fteben laffen?"

5(ber fdiief fianb e-3, alö anir e? üon einem ^öagen-

rab geftreift tuorben. ^Ji5olfrat indjtete ec^ gerabc unb

ftampfte ben Dtafen feft, in bem ee ftaf.

„aiJariele!"

C^r ftante bic 3^^^^^ ^^^' 9camen-^ an, von

benen ber JRegen faft hie gange mirbe geamfdien

Iiatte.

^ann ging er mit bängcnbem .^opfc a^eiter. Crr
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madite einen Ilnilneg, nni nidit an beni Suhljam

üoriiber^umüffen.

92un ftnnb er am guB be§ 9lonnberge§, üor ber

(Gartenmauer be^ ^(öflerleing, unb jog ben ©locfen-

ftrang. (Sine bienenbe gdjtDefter öffnete.

„2ßag millft bu?''

„3ft bie Se^l) nodi ha? Xie ^olger^gepli?

3cf) möd)t reben mit it)r."

^ie Sdmiefler nicfte unb id)(of3 bie %üx. (5r Iiörte

bie Spönne auf bem !nirfd)enben Äie§ baüongeden.

9^ad) einer ^eile naf}erten fid) langfame 8diritte,

unb ©ep!) erfd}ien auf ber ©dimelle. Sie erblaBte

t)or (Sdired unb greube. Sßort(o6 reid)ten fie fidi

bie gittemben -öänbe unb faben fid) an, mit 31"^^)^^^^

in ben 5(ugen.

(Snblid) atmete 6e|3l}a tief auf. „®rü^ bidi

öott, ^^olgerl"

„(GrüB bidi Wt öott audi, Sepd!"

„SBeil bu nur mieber ba Inftl Mein CGott, ift

ha§> eine fd)ied)e ß^^t gemefenl"

„(Gelt ja?"

(Sr §og fie fanft tion ber Jure met]. ^er ^.iJaucr

^u güßen festen fie fid) auf hcn melfen ^Trafen unb

liefen bie gü^e in hen Straßengraben bangen.

©ie fd)aute ibn mit fummerüoKen ^(iden an.

„.*oaft benn audi übdig hen (Gefunb mieber?"
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„Sßolil luülil . . . bic nuf Den Da lia(tl" Ür [treifte

mit einem ^^(icf feinen lalimen )äxm. „Xer mirb

iiudi nimmer anbere. ^Xen muB icfi fdion liaben!"

Üin 3cliauer rüttelte itire 3cimltern, alö jie

mit ben gingern über ben jdilotternben 'Jlrmel ftreiftc

unb ben (eeren Mnodum fühlte, (iinc ftille 2:Bei(e

verrann.

„5Iber bu?" fagte er. „'ilMe c3c()t^c- benn bir?

3d) mein', bu tuft aud) nodi ein lüfeel blajfelen?"

„3)a muJ3t feine ®org iiaben. 3di bin lang

luieber riditig beinanber unb fnnn iineber fdiaffen

luie eb. ^^Iber jel^t balt, lueint, idi fdiau nur fo au^5,

Rieil . . . Rieil balt . .
." 3ie unirbc rot. „lUerffl e^^

benn nidU?"

(ir marf einen 'i^lid über ibre Okftalt. „2epb!

8epb I £ bu lieber §errgott I'' ftammeltc er unb

brürftc fie mit ^ittembem 'i}(rm an feine ^^rufl. 2ü

fallen fie lange fd)ipeigenb unb ftarrten §iello§ in Den

fd)immemben 5Jti)rgen.

„3et3t fommt'c mir erft boppelt fduuer an!"

murmelte er.

„^05 luirb luobl ein Sd}mer5enfiiiM luerben,

bai: arme Sürml!"

„Unb ber 53ub? Sag, nnv3 nmdit benn ber '-Bub?"

Xa t)ufdüc ein Sädieln über ihre 3^9^. ,,Xen

mirft fdiier ninmier fennen! SBie ber aucfdiauti
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SBie'^ I)el(e Sebenl Unb gut (]nt er'§. %\c beflen

33rö(ier(n fdnebcn ilim bte Sdituq'lent §u. Überhaupt,

^ol^er . . . wie man ha gut ift mit un§, ha§> lann

idi bir gar uidit jageu.'' Xie Iränen [türmten if}r nu^^

hcn ^ugen, aber (te fubr (id) mit bem ^rmel über

bae Öejidit. „^aü, id) ()oI bir hen 33uben, ha]^

bod) andcj eine greub I}aft \" (Sie er'^ob (id) unb moKte

5ur %üx.

(5r aber fdiüttelte hen kop} unb bielt fie ^urürf.

„Saß ibn, Sepb . . . bi? idi tüieberfomm I"

„'Bo ge^ft benn bin je^t?" 2)a jat) (ie hen üer-

nürten 5(u?brud feiner 3üge unb ftotterte: „'Ba^^

l)a[t beim?"

„3um !lsogt muB idi .... unb muß midi an-

geben."

„^ol5erI" (dirie jie unb blirfte jidi erfdnoden

nad) allen Seiten um. l^ie Spradie öerfagte il)r;

nur milbjam bradite iie lu^di bie /^rage beraus: „(£-6

muB luobl jcin?"

"Bolfrat nidte. „Äomm, Sepb, mad)en mir'^

fur^: «el)üt bidi balt (^ott bermeil!"

Sie umflammerte feine §anb; aber e5 fam fein

2aut mebr über ibre Sippen.

(5r mad)te fid) los unb ging mit rafd)en ©d)rit-

ten baöon. 5116 er nadi einer Sßeile gurürffdiaute,

ftanb ^epha nod) unter ber 5;ür. Sangfam fdiritt
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er itieitcr. S3et ber liöenbung bcr Strafte blicO er

luieber ftef)ett. 6epl}a ftanb nod) immer auf bem

g(cic(}en T^icd.

„®e!), (Sepl)/' rief er ilir ,^u, „ge() bod) hinein!"

Xa manbte fie fidi uiib Licrfdimanb in ber -lür.

•^(ufatmenb fdiritt er bem Maxft entgegen, (iinige

ijeute ipradien ihn an, aber er nidte nur einen örufj

unb ging üorüber. ^^alb erreiditc er ha^-» Riofter.

Xie Söarteflube bcc^ ^-Bogte^S mar überfüKt. ^ben

fdiob §err (Sc^(uttemann §ur Sür ein alte» SSäuerlein

Ilinauy, ha§> unter ftottentbem ^an! einen Wildling

um ben anbem madite.

„3n, ^.''cannberl, ja, ift fdion gut !" fagte ber 'i^ogt.

„Unb menn bu mieber wa^i braudift, nad)[}er fomm

nur g(eidi, gelt?" Xa fab unb erfannte er ben 3ub =

mann: „ökunbgütiger i^crrgott! Sei) id) benn redit?

'Älfrat! Xu? 3o fomm bodil Slomm bod) gleid)

berein 3U mirl" ör padte it)n bei ber .s^-^anb unb ,^og

iint l)intcr jid) I)er in bie Stube.

SBoIfrat rif3 9Jcunb unb ^(ugen auf unb ftarrte

§errn «Sc^Iuttemann an mie ein beiligeg äöunber. Üb

er nod) mu^te, mie ii)m gefdiab, faf^ er fdion in einem

2ef)nftubl, unb oor ibm bodte $)err 2d)Iuttemann

mit fdilenfernben 33einen auf bem Xifdi. Sadienb

unb immer bie -i^änbc reibenb bafpette ber ^^ogt

ein Xuftenb gragen I}erunter, obne bie '^^(ntmort
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auf eine einzige alv^uwaxten. (frjcfiroden Iiielt er

inne, ait- (id) Sßolfrat plö^ücfi aufrichtete mit ajd)^

fat)tein öejicfit.

„2ßa§ tiaft benn, SBoIfrat, ina^ I)aft bu benn?"

„9^eben mu^ idi ivne! gürs erfle aber mii id)

nodi ein i8ergeIt5gott jagen für alle^^, roas man an

meinem Sßei6 unb ßinb getan l)at. Unb nad)^er . . .

nad)t}er roill id) fagen . .
."

„'Ba^ benn? Sac^ Denn? Söas benn?"

„5?on rcegen bem 3^9^^- ^ei^elbig, ber ilm

geftod^en liat . . . idi bin'-:? balt bodi gemefen!"

.•oerr Sdiluttemann Derlor ade 5^ffung. „^u

^.Otenfdi bu/' ftammelte er, „aber t)a^:i ift ja bodi

gar nidit möglid)!''

„SoI)I inobl, idi bin'? gemefen/'

^er 5?ogt flarrte ben Submann an, griff fidi

an ben .^opf, unb plö^(idi rannte er babon, hinein

in bie Stube bes ^ropfte?.

$)err .<peinridi erliob fidi l^on feinem Sdireib-

pult; bie lür blieb offen fteben, unb ^öolfrat fonntc

iebes Söort Deme[)men.

„Reverendissime ! Xenfet! ^e^i fommt biefer

'Bolfrat unb gibt fid) an unb fagt, ha}] er e§ bodi

gemefen ift, ber ben §at)mo geftod)en ))at"

„^er Söolfrat?" fragte §err .öeinrid) erftaunt

unb fd)üttelte hen Slopf.
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fdnittelt. '^(bcr ber '}')laim in ba uiib jagt, er fiat'-3

getan."

„^er .v^anmo hat aber fnr ihn gezeugt. Unb ein

Säger I)at gute ^2(ugen."

„55iel(eidit hat er (irbarmen geliabt?"

„^er §anmo lügt nidn. Ja, ja, 'l^ogt, J^H" babt

bem Wcann bamal^^ unredit getan I"

„'}Ibcr tneiner Secl," ftottertc .s^err Sdilutte^

mann, „er [lebt bodi brauHcn unb (agt, er I}at-5

getan I"

„^az- ift mir unbegreif(idi. 9{ber nnfst ^tjx, luaö

idi meine? 2er Wcann trägt cz^ (iudi nadi, hav^ ^i]i

ibm unredit getan habt. J^^U^^ nnll er ü:udi ben Streidi

I)eim5al)(en unb fommt unb ipie(t (iudi einen ^^oijcn

unb binbet (5udi einen ^^ären auf, pr .s^eim^ablung

für ben, ber über ibn gefommen ift/'

„3it, bti icd ihn bodi gteidi . .
." §err Sdjiutte-

mann 30g mit ber ^auft auc, um ber 3;ifdip(atte ein5

gu uerfeiien; aber er bejann fidi nodi ,snr redeten 3cit.

„3dl tnuB gefteben, ba-ö in ein Icdcz StndleinI"

Iäd}elte öerr öeinridi. „2er ^lUann gef)t §u meit.

2a5 greift l)art an üure ^i^ürbe, ^l^ogt! 2a6 bürft

3§r CEudi nid)t gefallen lajien."

„Unb idi Iaf3 e-^ mir audi nid)t gefallen I 2a

(oü ja bodi . .
." ^^exi Sdiluttemann ftürmte mit

öanö^ofei, 2er atofteriäcier. 35
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purpurrotem ©eficfit Ijtnau^ in bie ^Xmtsflube. (ir

mar jeit ?3(ouben gum erftenmal iineber tu l)ellem 3oru.

SBoIfrat [taub uüt lücit auigeriffeuen Slugeu,

gittemb am gaugeu Seit), bei jebem 5(temjug bie

g-arbe Uiecfifelub.

§err S(i)Iuttemauu bielt if)m bie gäufle uutcr

bie S^afe uub i(i)rie: „öelt? ^e^t [teigt bir ha^ ©raufen

aufl 3Sart, bu ©auner, bu idiifollfopfiger, bir mi((

idi bie Späßleiu nod) au^^treiben! Xu jag mir uod)

einmal, baB bu'3 gemefen bift I Q5elt? ^e^t t)erjd)Iagf6

bir bie 9^eb! SSart nuri SßartI Xen 3^ogt u,5enl

SSart nur I" §err Sd)(uttemann ftürgte auf bie äBanb

gu unb ri^ am ®(odenftrang: ein gronbot trat in bie

(Stube, „^ad ben Äerd ä)car(di in ben ^lod mit

ibml Unb nur feft f)inein!"

Xer gronbot faßte ben Submann, ber mie ein

Irunfener pr Sure fd)man!te.

.<perr 3d}(uttemann tat einen $fiff, unb ak- ber

gronbot ^urüdfam, flüfterte er il}m gu: ßibci gib

mir ein (ü^el Cbad)t auf feinen Ial)men 'äxml"

Xer gronbot nidte unb padte ben Submann

lüieber beim Slragen. C5in ^iertelftünbd)en fpäter faf^

SSoIfrat im gron'^of be^ ftlofter^ auf ber (5rbe, mit

SÜxm unb gügen im S5Iod gefeffelt. SSarm fd)ien bie

Sonne auf d)n nieber. (innige Sperlinge famen ber-

beigeflattert, gudten il)n mit fd}iefgel)altenen ^öpfd)en
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iieucjicritj an unb flogen aneDer auj Dae ^ad). %uv

bem offenen genfter einer Iiod}(iegenben ^eiic f(ang

bn^3 fanfte Spiel einer flcinen Crgel.

Stunbe um 8tunbe oergincg. ii5oIfrat rüfirte fid)

nidit; nio()( brannten bie 5lnöd)e( unb fein 9iüc!en

fdimergte; aber er fa^ ane ein Iräumcnbcr, unb feine

^^(ugen glänzten.

9Ifö bie Ölorfe gu Wittag, (äutete, tarn Jrater

©eberin mit einer ^olgbitfdu- unb hielt fic an 'iöolfrato

l'ippen. „^a trinü"

3n langen 3^9^^^ fdilürfte ber 'Submann ben

äi^ein, bi5 ibm ber grater bie ^itfdie aiegnabm mit

ben 5i>orten: „.s^alt au-? ein lü^ei, muBt ja nid}t ade»

auf einmal fdiludenl Sonft Iriegft am (5nb nod)

einen Ü^aufdjl" (ir ftellte bie 33itfc^e auf bie (Srbe,

ftemmte bie gäufte in bie öiiften unb fdmaufte.

äßal)rlidi, grater Seüerin batte in biefen ^^Jtonaten

fein möglid)flec^ getan, um ha^:-' ,nollgebrüdte Mci\]\

Da^ il)m (^ott ber §err gegeben, in unoerfebrter güde

^u erhalten, ^ie paar ^fünblein, bie er auf ben S^erg^

fal)rten oerloren, batte er reidjlid) aneber ^ugefeUt.

„55iel 6d)mei^ 't)af^:> freilid) gefoflet, ui jcil"

fagte er, aiäbrenb er mit 'Bolfrat ein l}ödift ein^

feitiges (v^efprädi fübrte, benn grater Seoerin allein

fdima^te, unb äBolfrat fdianeg. „^ber fd)ön ift'0

ba broben bodi allmeil gea^efenl ^e^t bat's aber
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iuof)l ein (i-nb mit bem ^ergfteigen. SSeißt, fetU

muf3 idi 3:ng um 2ag in ber *äüdi flef)en. 9Jüt bem

grater Rüdienmeifter mill'ö gar nimmer red)t t)om

g(ed. 3n ber §i| gel)t {)alt ber 9Jcenfd) aud) au§-

einanber mie ber 2eig in ber ^fann. Sa§ lannft

ba madicn? (5r muJ3 fid) (d}ier(id) |)Iagen mit bem

Sdmaufcn. Unb bie Sdmeero^ miü i'^m aud)

nimmer fietfen. öin Slreug! (inn rediteö toug!"

Seufgenb I]ob er bie S3it]die Don ber (irbe. „(5o,

[d)Iud nur micber ein lü^el!"

5BoIfrat tranf, unb alö bie .^anne geleert mar,

ging ber grater baDon. ,,%üi ben ^benb fomm idi

fd)on mieber."

9Iber er ()atte ba ein ^^er]"pred}en gegeben, h([^3

er nid)t I}alten fonnte. ^enn ale bie Sonne uon

ben ^ädiern gejdirüunben mar, ale e^ ^mifdien ben

l)oI)en ?3(auern be5 grontiofee jdion gu bämmern be-

gann unb ^.'i^olfrat einmal aufblidte, ftanb §err ^einridi

t)or il)m.

„5^un? Söirb'ö bir (dion balb ^u lang?''

SBoIfrat (d)üttelte ben Äopf. „^di, lieber, guter

§errl ^d) (i^ ja gern, bi^^ idi umfa((. Xa^^ i[t ja

bod) gar feine Straf."

„So? 9Xcein|"t bu?" §err §einridi fel3te fidi

auf ben ^(od. „Xann mufs idi ba(t raitcn mit bir.

§a[t bu nidit Siinbe mit üieue, ^Mut mit ^^(ut be^aljlt?
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Öaü iMi für Daö 2ebcn, Daö i:)U ticm ^\äncr nelimen

ruodteft, nidit bcin ciqene^^ Öebcii icliicr hingeben

müjfen? §at bidi nidit einer, ber flüqer i[t al^3 n((e

9^icf)ter ber 5öe(t, ein Iialb 3^^)^ ^^^9 ^^ ^^^ ^^'^'^

gelegt? Unb triigft bii nidit ein ^^Zerfgeidicn bauen

für beine Sebgeit? Unb t^en Steinbod baft bu teuer

genug erfauft: mit bem legten ^iid beine-? .^inbe§.

§ätt td) bidi tiärter [trafen fönnen?"

SBolfrat ließ ben Äopf jinfcn.

„Sdiau, nodi leiner bat, wo er ^öfe§ gefät, eine

fo((e 5{bre gefdmitten. Üinen aiadiicnben .viern bat

nur hai-' Ö3ute. 'Ftan mm nur niclit aiiwcii c\k\&) bie

eigene Sdieuer bamit füden niollen, iiiuf] aucli iäcn

fönnen, wo anbere ernten."

„Sobl \vo[]{, Merr, ba-ö niuK bcilia luabr fein.

Sßag mär benn jefit mit mir, iiicnn'ö nidit t]utc 2eut

auf ber Seit gab I"

„^a, Solfrat, baö fag bir nur allincil, bann nnrft

bu audi niinincr ucrgejien, bar, man -aiiammcn^

balten mufj unb gut fein mit ben anbercn, liart nur

gegen jidi iclber. :^di mein', bu baft eö bodi gefpürt,

tnie frfimer unb finficr ba-ö ijebcn ifl, unb wie c-ö über

einem oft (iegen fann, aB wätz- ein ganger ^-öerg.

Söenn bu fo einem begegneft, bann mujst bu inii

aud] fünf ,^ufpringen. 'ilMrf nidit einen Stein nodi

brauf, ionbern bilf ihm tragen! "iiMrft febcn, ihr
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fonunt bnnn beibe p einem jonnigen Jlecfl, wo

man rafien unb au?jd}naufcn !ann für hen tDeitercn

?9eg!"

,,^Jßo^I n)of)(, $)en I" ^öolfrat bücfte mit feuditen

5(ugen §u §enn .^^einrirfi auf. „5lber tüie (oü benn

idi nodi roa§ belfen fönnen in ber 5BeIt? Ungrabe

^finget greifen fdiledit."

,,9^^en unb ^um guten belfen fann einer audi

mit Iialben Firmen. 'Benn nur ein gan^ec^ öer^ babei

ifl! Unb idiaffen itiirft audi nodi fönnen für ^Beib

unb Slinb. 'Man muv, balt ein rid)tige§ öefdiäftl

fud)en für bidi."

„55ergeIt5gott, .&err, ^^ergeltsgott 1" ftammelte

'Ji5oIfrat. „3d)auet, ha ):)ab id) ^a(t gemeint: einen

Sdilepper im Sa(§berg tat id) admeil nodi abgeben."

„So? .«caft bu fdion einmal im ^^erg ge=

förbert?"

Xer Submann fdmttelte hen idopf.

„Xa nnrb'i^ fdnner balten! )i{{ic^ und gelernt

fein. 3rf) ntein-, bu nnrfi molil im Subbau^ bleiben

muffen. 9)lit bem feuern unb Subon bat'o mhi ein

ÜTib. 5(ber 9(uffd)au balten unb in bie 'Pfannen lugen

unb .^erbiriineiben* nnrft allmeil nodi fönnen. il^er-

* ^ebe 2d)icfit eine? '?(r6eitere iimrbe in ^luei aneinauber (\c^

i'cötcn Stäben burrf) eine Slcrbc Derjcicfinct; bcn einen Stab behielt

ber '?fnfieber, ben nnberen ber 9lrbeiter.
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bienft ja auct) ein lüfte! melir babci. Xer alte Diott^

mann* mi(( jtc^ §ur 9^ut) je^en. SSas ber gel)abt

t)at, mirft ja tuijfen? Unb jet3t fomm . . . fte() auf!"

.s>err .'oeiurid) erliob fiel] unb öffnete ben ^(ocf.

Sßolfrat aber blieb fi^en unb nil)rte fiel) nid)t; er

ftarrte nur immer ben $ropft an unb mürgte narf)

Sorten. §err .*pcinridi muffte ilin am 51rm faffen

unb em^orrid}ten.

„@el) nur Sßolfrat, gel}! Xeine (Be\)t} märtet

bal)eim, fie mirb fidi ängftigen, menn bu fo lange

bleibft. (Stred bidi ! Unb gel) l)eim l"

SSolfrat ftanb mit gebeugtem Sauden; ha?^ (giften

im ^iod batte il}n gan§ fteif gemadit; aber ha^ fdiien

er nid)t gu fül)len.

„$)eim? §eim?" ftotterte er mit balb erftidten

Sauten. „3So bin idi benn bal)eim? ^)e^t faget mir

gteidi: im .S^-^immel . . . unb id) glaub'?!"

„Später einmal!" liidielte .§err §einridi. „^-ür

je|t nod) in beinem 2el)en. SSo benn fonft? "iliun

aber ge'^ unb bebüt bidi &oü l" Gr fübrte ben 'i'^an-

fenben ^um Xor unb fdiob ibn auf bie Strafe.

Ci'in paar Sdiritte taumelte Solfrat uormärt^.

9115 er binter fidi ba? lor in§ Sdilog fallen l)örte,

ftammelte er erfdiroden: „Zs(^]m ^l^laria! 3d) ^P^^
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ja gan§ Dergejjen . .
." (5r ftürjte gurücf unb fdilug

mit ber Jauft an bte ^oWert. „^en, .^err! Öajiet

mid) bodi hinein I Saifet midi bodi ein ^^ergeltS-

gott jagen . .
."

„Xan! einem anberenl" flang bie Stimme be^

^ropftes, roäfirenb feine Sdiritte jidi entfernten.

53ie ein ^eraufditer jdiroanfte 5ÖoIfrat auf bie

Strafte unD ftarrte in ber Dämmerung um^er, al?

raär' ec- eine neue 'J£<e(t, bie ihn umgab, ^a fati er

bie 93caucr t>e-^ ^riebhofi^ unb tnnter dir bie üeiner=

neu .slreu^e. (fr trat liin^u unb fanb audi hier ein

gefdiIoffene-3 Xox. 9tm eifemen öitter ftredte er ben

2(rm burd) bie 3täbe, a(e fönnte er hineingreifen

bw 5um örab feinee .^inbe^3.

5{uf bem 2urm begann bie ölode §u läuten.

Sanft Iiadenb fdiltiebten ihre klänge über haz-' roeite

%a{, gu >Ruh unb Ji^^^«^«^^ mat)nenb. 3So(frat be-

hendste iidi unb murmelte ben ^3?lariengruB. Xann

ftür^te er banon.

.^eudicnb crreidite er fein 2ehen. ^\n ber Stube

brannte fdion ba-^ 2idit. Unter ber lür trat ihm

fein ^eib entgegen.

„Sephl Seph:"

Wlehi bradite er nidit herauf, (rr nianftc, unb

fie muffte ihn ftü^en. 5(l5 er in bie Stube trat, ftredte

er bie .s^anb, tine um mit einem einzigen 05riff a{{e^-<
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§u faffen, iDae; il)n umgnb. 3ep()a (teil il}n auf bie

33nn! finfen, unb ba (afsen jie nun unb [)ie(ten (idi

tuortio^^ umjd)(ungcn, bty üon brauten ein aufgeregte^

(Stimmletn tönte:

„muttexil gjJutterl! 51(1 beib jinb liincin in ben

(5ta((, gan^ alleinig I"

Sie eine .^lumnicl fain ijippelc in bie ^tiibe ge=

furrt unb ftanb crjdirocfcn ftiü.

„^^ürfdied?" fragte :ii5olfrat mit fdniianlenber

Stimme, „.^ennft midi benn nimmer?"

„gegerl, ber ^i^ater, ber ^l^aterl" fdirie bcr ^uO

in greube, Vetterte auf 'Bolfratg Slnie unb brüdte

unb lüBte, baj3 it)nen beiben faft ber 5(tem tierging.

„2(ber ©epl}! 2öo ift benn bie Xirn?"

„3(i) tüeig nid)t, ma§ mit ber fein muf3l 3^13^

tiat man fie mieber im <vt(öflerl gelialten. Unb bie

gan^e 3eit I]er . .
."

Slber (Sepba tonnte nidit meitcr fpredieu. l:c\m

2ippe(e brüdte i(]r bie öiinb auf ben l^tunb unb

gebot: „2ei fti(f, 9Jcutter(, id] muJ3 bem '-iMiter iiu>^

f^eigenl" Unb non $ßoIfrat5 Linien auf bie lirbe

nieberrutfdienb, ]d)rie ha^ ^üblein mit brennenbem

Öiefidjt: „©d)au, i^ater, fd}au, ma§ id) fd)on fann!"

3m §ui I)attc ber Üeine 9texi ba^ '^s^^^^p{cm

tieruntergeriffen; er marf c-^ auf ben ^i^oben, budte

fidi, unb fdnuupp, ftanb er fer,^engerabe auf bem
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^opf. greilid) plumpfle er gleic^ tüieber auf bie

Seite; aber bn§ tat bem Sto(^ feinen Gintrag, mit

bem er firii erliob.

„Unb ba-3 Iiaft bii im M (öfter! gelernt?" flauntc

^öolfrat.

„Sßolil iiiot}!, aber nidit uon bcn .Stiofterfrauen!"

Sepli unb SSolfrat jaben jidi an unb mußten

ladien.

2öie lange, lange mar e5 ber, jeit in biefer Stube

i>a^ letzte Sadien erflungen marl
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^m anbern ^Jtorgen, ,^u friUier Stunbe jction,

iierlieJ3 Xefertuo bi>5 Stift unb ging mit cilcnben

3c()ritten bem .•^lö[ler(ein bcr frommen Sdimeftern ^u.

(iinigc Stnnben fpätcr manberte .s^err .^^einrid)

nad) bom See. '^^((o er am (iggeljof üorüberfam,

fa() er beim >oac\, ber boo (^3el)üft üom ^^^o(äer(ef)en

trennte, 'i)cn (iiigebaner mit SSotfrat beifammen=

fte[)en. Xer ^43auer (ief3 ben *$lopf t}ängcn. 'iöolfnit

oder 1:)aüe ilim ben (iinarm nm bie Sdiultern gelegt

unb fdiien bem ^-öefümmerten f)er5(id) ^u^ufpredien.
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9J^it finnenbem Särf)eln jrfiritt §err §einrid) ha^

llin unter bcm melfenben Saubbadi ber bie Straße

ge(eitenben Zäunte, „'löicbcr einer, ber im Sdiat-

ten bie Sonne fanb! g-reilid), nur einer! 5(ber

laß ein einzig J^rüpftein in ben 2ee faden, e-3

§iei)t bodi immer feine 5öellen unb rüliret I)unbert

anbere
!"

'^cad) einer Stunbe erreidite §en §einrid) bie

Seelänbe. ^ie beiben gifdierfnedite, bie mit bem

Spannen ber feuditen 9ce|^e befdiäftigt maren, gogen

bie Wappen unb traten ihm entgegen.

„.<pabt ibr ben ysäq^ci nidit berfommen felien

über ben Steig?"

„^en .'paijmo? Ülein, .*perrl"

„^ann t)abet adit eine ^eil! Gr mirb mobi

fommenl Xodi braudit ibr i^m nidit gu fagen, baf5

idi nadi ibm fragte. Saget i^m nur: menn er midi

etma fprcdien nioKte, bann fiinb er midi beim neuen

.•oaue."

^en C:^einridi ging, unb bie .sincditc glofiten ibm

nadi. öei mäbrte nidit lange, fo bbrte man auf bem

Steig ein Ö5riec^bei( flirren unb flappernbe Sdiritte

näber fommen.

§at)mo taudite unter ben Räumen auf. Sein

öang mar langfam unb mübe; ha^ Okfidit fal) t»er=

bärmt auö, obmobl e-^ gerötet mar, benn er batte
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fdiiuer getragen; bie Slrmbrun iimr um feinen §a(5

gedüngt, unb ber 9incfen mit einem iioKgeftopften

S3ergjacf beiaben.

„Sßo^-^ ti(iQ\i bu ha?" fragte einer ber Änedite.

„Wein 2acbl" eriinbcrte \"^ainno mit uicfenben

Sippen.

„23ac^ in benn? Üc liegt boit a((niei( nodi fein

@dinee broben? 3^chft benn idion ab von ber :liöt?"

„^oi)[ \voi-)[," murmelte ber ^a^ex.

„?J(UBt Dielleidit in ein anbereS >}teüier? 5Iuf

ben Otoint ober auf ben Öriec^berg liinauf?"

§ar)mo fdnittelte hen .siopf unb narrte voi fidi

nieber.

„2ßo millft benn bin jel^t?"

„3^5 Älofter f)inein §um öerrn."

„^en fannft näfier tiaben. Ö5rab ift er ^um neuen

§auö fiinaufgegangen."

„3um neuen §au^?" §al)mo fdiaute uerioren

auf unb tat einen fdimeren ^Üem^ug. „Siann idi bei

eudi bermeil meinen 2ad einftellen?" Cline eine

3(ntmort abguroarten, ging er in bie ^ifc^erf)ütte,

legte hen 33ergfarf in bie Stube, nidte ben .s^ncdnen

einen öruß gu unb fo(gte ber Strafe.

Xa§ ,neue ^aue' mar (eidit 5U finbcii. über

bie golbig |d)immernben '^aummipfel leuditete t>a^5

mei^e ^ad) berüber mit bem bänbergefdnnürften
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S^annenbäumcfien. 5(l5 ficf) ^at)mo §ögemb bem 2or

näherte, ba§ ben frijcf) geflochtenen §ag burrfibrarf),

blieb er plö^icf) ftef)en, mie üon freubigem 2dn*ccf

betroffen. Ö5 mar ibnt, ale haut er au§ einem ber

offenen genfter ein flingenbe^^ Sacben gebort, (rr

lautd)te — aber aüe^ blieb ftill. Gin bitterei' £ädie(n

5itterte um feinen 93(unb. 'i^ar ibm haz^ in biefen

langen, bangen Sßoc^en nicbt gu bunbertmalen ge*

fcf)el)en? Söenn er burd) ben ftillen ^ergtnalb ge-

ftiegen, ober i)inmeg über öbes (^eftein, berfunfen in

feine träumenbe Se^nfudit, bann Iiatte er plö^lid)

biefe fuße, flingenbe Stimme gebort, balb mie au^:^

meiter gerne, balb raieber, ale^ märe fie bid)t an

feinem Cbr. 2:od) batte er fidi mit ftodenbem §erg=

fd}lag umgeroanbt, jo maren ring? um i^n l}er nur

bie leeren :Öüfte gemefen, bie ftillen 33äume unb ba^^

fdimeigenbe ©eftein. Unb menn er in bunüer S^adit

auf ber SSolfc^iaut lag, oor (Srmübung fiebemb an

allen öliebem, menn nadi marteroollem Sinnen unb

(Grübeln ber Sdilaf ibm bie Öiber fdimer mad)te, baf^

fie fan!en, bann flang es plö|lid) bell unb medenb

in feinen Sdilummer: „§ai)moliI" Unb er fubr in

bie §öl}e, ftridi bie ^^ittentbc .spanb über bie (Stirn unb

laufd)te, unb fanb fidi allein, umgeben oon tiefer

ginftemiö, unb nur feine Seufzer flangen in ber

ftillen §ütte.
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„(50 ge(}t mir l)a(t überall iiadi!" murntelte er,

iDä()renb er mit irrem ^-Blicf ^a•^ [tattlidic .*gau0

überflog.

Qögernb betrat er ben öofraum unb erbleichte,

ai^ er einer alten Ulme ^u AÜßen, auf einem moofigen

(Steinblocf, §errn §einrtd) jil^en jal).

„§at)mo? Xu?"

Xer Säger gog bie ilappe, unb mä^renb er fie

5miicf)en hen öÄnben gerfn.üUte, trat er nälier mit

ge(en!tem ^opf.

,ßmi ©Ott, §err!"

„^ie fommft bu ba lier? 5Csac> \)(\\ bidi in^^ 2al

gefüljrt?"

„§err!" Xie Stimme he^i Siiger^^ fd)tüan!te.

„§eut ift ber älüdiel^^tag."

„Xer 93Zi(f)elytag?" jagte §err §einrid} erftaunt.

„^Kic^tig, ber 9}cid)el0tag ! @o, fo! Xer aiM)el0tag?

Unb be§I)alb !ommft bu herunter?"

„^o~^I mo^l ! ^d) I}ätt ja nimmer bleiben bürfcn,

aud) menn id) mögen l)ätt/' ^mmer leifer iimrbe

§a^mo§ (Stimme. „§eut gebt mein Xienü auö."

„>Rid)tig, riditigl ^i^on beut an l}ab idi um einen

Rlofterjäger menigcr. Unb meniger um ben beften.

Unb je^t bift bu gefommen unb millft mir ^et)üt @ott

fagen, gett? Unb bann luillü bu bir einen neuen

.*gerrn fud^en?"
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§aiimo fnüKte an ber Äappe, oerbrefite hcn

Äopf, al5 quäle i(in ein Ärampf im 9cacfen, unb gog

bie brauen ^ujammen inie einer, ber auf ber golter

liegt unb bocf) feinen Sdimergen^Iaut mill liören lajjen.

„(Bo rebe bod), £)anmo, (diau midi an!"

^ber nur nodi tiefer fenfte ^axjxno ben Äopf,

inälirenb er mit iieiferer Stimme SSort um Sßort

üor fidi l]inftieB: „3di bitt, .sjerr, ha}] ^s^n e^ !ur§

mad)etl Senn's mid) audi gleidi nimmer fortlafjen

mill . . . üon (Sud) . . . fort muß idi bodi."

„a^cuBt bu? So? Unb mas millft bu jet3t?"

„5öa5 id) ^alt mollen muß! (^in ein^igec^ I}altl

örab nod) ein eingigs im Seben . . . unb aümeil

ha^ einzig I Unb id) meig bod) fein Strahl nimmer,

mo idi'^ finb. ^d) t)ah midi f)alt üerfdiufbigt, unb

jeBt mufs idrs büßen. Unb menn idi gleidi einmal

nodi liinlauf an mein Ölücf ... es bleibt t}alt bodi

allmeil nur ein iialbe-^." Cfr manbte fidi ab.

„^aijmol"

2^er ^äQti erbitterte bei bem iiHirmen, ber^lidien

Älang feines 9lamens.

„^ab idi redit gebort? Xu möditeft gern bleiben

bei mir?"

§ar)mo fagte nidit ^a unb nirfte nidit mit bem

.^opf; er manbte fidi nur nodi melir oon öcrrn

§einrid) ab unb brürfte bas ilinn in bie 33ruft.
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^er ^ropft bclraditetc ilnt eine 'ilöeile mit leijem

i!äd]e(n. „^(jo bleiben möd)teft bu? Sdiau, §at)mo,

baö merf idi gern, ha}^ id) bir lieb gerüorben bin

ai^ §err. <Bd)at>e I Sßarum (}aft bu nidit früber ge-

jprodien? 2)enn je^t . . . je^t luirb ee raoI]( gu (pät

jein. s^cni ifl ber ^JtidiclÄtag I l^u bift iiidit tnebr mein

Hloflerjägcr."

3e|t nirfte §at)mo, uuD ein jdimerer ^Üem^ug

er(d)ütterte feine ^öruft.

^mrner fröb(idier lädielte .*perr .s^einridi. „'ißer

lucif] ... mir ,^mei bätten üiedeidit nodi fönnen

auf gleidi fommen mitcinanticr."

§ai)moi3 naije 'klugen ftreiften ben 'IH-opft mit

einem (d)euen ^^licf.

„^ber ^ater Xeiertu^3 bat im legten .viapitel

einen Eintrag geftellt, unb ber ift burd)gegangen.

Xaö illofter bat einen "iJBilbmeij'ter ernannt, uon t)eut

an. Xer jo(t über bie gange Jägerei be^ Hlofter§

geje|t jein. (5r ift ein meibgerediter unb ftrenger

Jäger. SSie id) ilm fenne, mirb er (eine i^eute feft

an ber ©d)nur balten. Unb mit einem, ber auc^ MuU
mil( ober %irretci feinen Xienft auflagt, mit fo(d}

eitlem mirb er fidi fdimer befrcunben. 'lUeinft bu

nid]t aud)? . . . 'Bae baft bu benn? Sd)auft bir ha^

§au5 bort an? tinn fd)muc!e5 §au5, gelt? ^n bem

foll ber neue ^Mlbmeifter luobnen. Über uier ^öodien

ÜJaiiijOüfer, Xer iUoftcrjäncr. 36



562 TreiBiöfte^ Sopttel.

I}ält er §od)3ett. Srliau, §nt)mo, bort unter ber lür,

bn3 ift jein S3räut(ein/'

.*oat)mo, bem bie .*^appe erttfaüen iuar, flanb mit

gittemben §änbert unb luanfenben Anten. Qe^t er=

blajfenb, bann tüieber bie SSangen überflogen öon

brennenbem 9b t, rife er Mnwh unb 5Iugen auf unb

ftarrte nacf) ber Zm, auy meldier $ater XefertuS

trat, ©ittli an feiner §anb. Sßie bo(b unb fdimucf

wax ha^ ^Ttäbdien an§ufel)enl din rote>5 9iöd(ein

umfloß in meid)en galten it)re fd}(an!e öeftalt, aber

e5 mar nidit !ur§ gefdinitten nad) ^auemart, fonbem

reid)te, n?ie bei einem gräulein, hx§> auf bie %u^-

fpi|en; fd)neetüeige5 Sinnen umbaufd)te bie 3d)ultern

unb 5{rme, unb Inapp fpannte fid) ein bunfelgrüne?,

mit filbemem ^ettlein üerf(^nürte§ 93lieber um bie

^arte S3üfle. 3^re klugen leuditeten in f)ei^er Gr^

regung, mie glübenbe Brofen lag e^^ auf it}ren SSangen,

unb g(eid) einem fd)mar§en Slrön(ein fdimüdten bie

ftraff gefloditenen 3^Pf^ ^^^^ Stirn.

§at)mo lallte mit fd)merer 3^^9^- ^^^^^ '^^

liatte tt)n QJittli fd)on erblidt unb !am ouf if)n 5u=

geflogen mit freubigem Sd)rei. Stammelnb unb

fd)ludi5enb bing fie an feinem §al§, mä^renb §at}mo,

ben ha^ über il}n l)erftür5enbe ölüd um alle 33efin-

nung brachte, nod) immer mit 'öm §änben in§ Seere

tappte. 2Iber ©ittli nal)m fid) nidit einmal 3^^^ ö"
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einem .Hufj. ^s\i .^itteruDcr s^an lönc jie jicli luieber

uon öat}mo£^ ^^rufl, unb mit bor einen §onb feinen

5(rm umfaifenb, griff fic mit Der nnberen nadi ber

§anb be^ untere.

,,(^elt, §err $ater, gelt, ja? 3^;^ ^^^^^"^ ^^^^^^ i^'i'^"*^^

gleidi aUe^; geigen?"

Xefertuc^ nicftc mit Icuittcnbcn 'klugen. UiiD

ba ,^og fie ben 2tammcluDeii mit iich fort, laclieub

in Iränen, unter fprubelnDen 'ix^ortcn: „2o fdiau

codi, -*oamnoIi, fdiaul ä'te fagft! Brfiau bir hai5

fdiöne §auÄ an! (^klt, ba fcliaun I ."^a, Du! 2a

iollen mir fjaufen adbeib miteinanber, i)at ber gute,

liebe ^ater gefagtl Unb fdiau nur, ba-? ftcinerne

33anf( öor ber 2ür! 3SeiBt, ba fönncn mir aKmeil

fiUen unb .soaimgart halten auf Don '^IbciiD, iiat Der

gute, gute ^^ater gefagt. Unb er felber rairD aud) mand}^

null fommen, bat er gefagt. Hui 'Bie ber un^ mögen

tut, idi fag bir'i^, ein ^l^ater fann feine .Hinber nid)t

lieber baben. Unb fd)au, §al)mo, fdiau, in ha^ leere

':)cifd)erl über ber Jür, bat er gefagt, ba fommt ein

^iJMtergotteebilb Ijinein. Xa{5 tut unfer .§aue; t}üten

unb unfer ölüd! So fdiau nur grab, baö '^(nmefen

Da brüben, ba^ö baft ja nodi gar nidn gefeben . . . ba

fommen ^mei 'i^ferb binein, bat er gefagt, unb üier

Müb, aKnf5t, baf5 mir alhueil lUiid) baben, grab ma^

nur braudien. Unb, bu . .
." Sie friilug bie .stäube
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ineinanbcr, uiii) ilire ^2{ugen gingen über üor (i:nt=

gücfen. „^ul Xa5 ^udierl muß idi bir geigen I

3di fag bir, ba glänzet nur a((e5 oor lauter Äu^jfer;

geugl Unb ein 8(f)affer( um ha^ anber! Unb §ä=

ferln unb Pfannen unb Scfiüjjerhtl 2o fomm bodi,

fomm . .
."

Wdi beiben §änben fante jie jeinen )äxm unb

gog itm §ur 2ür Iiinein.

3m bämmerigen A^nr [tanb er flid, preiste bie

g-äufle auf bie ^Sruft unti atmete.

'^cod) immer begriff er nidit. %bcx einee fdiien

er bodi enblid) ^u glauben: t)a\^ mirflidi unb leib^

baftig fein geliebte» 9Jcäbdien üor ibm ftanb. Unb

plö|;(idi, unter ftammeinbem Saut, umfdilang er fie

mit f)eiBem Sluß.

^rauf3en ftanb ber *$ro|ift neben bem fdimeig=

famen dtjorberren.

„Äomm, Xietroalb!" fagte ^en^einnd) iadje-nb.

„Xen Siuf5 märten mir nidit ab, bi? er ein (fnbe

nimmt. Äomm, laB um3 geben! Sie foden biefen

lag für fidi allein ^aben. SSenn fie fo meit au5 i()rem

feiigen 9^aufd} ermad)en, um nadi einem Xritten

fragen gu fönnen, bann fudien fie bidi id)on."

^cod) lange bing l^efertus mit ben ^ugen an

ber 2ür, bie er fidi loegureiBen öermod)te, um bem

$ropfl 5U folgen. 3^^''^i'^^c^ Ö^lbig leuditenben .sieden
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[diritteit fie bcr Straße ^u. 'i'i^cifj g(ärt,5te il)nen im

(Sonnenfcfiein ber See entgegen.

Xefertu^ (egte bie §anb auf ,*perrn §einrid)c^

5trm.

„3c^ tt)tn Gucf) ein ^^ätfel ju (Öfen geben! 23a§

ift roärmer al? biefe Sonne, ürf)ter a(? biejcr Xag,

reiner al^S biefer !lare See?"

„deines Slinbe^ ©lücf . . . unb beines §er§en§

Jreubc! Ja, u^ietroalb, bu liaft rcdit getan I ^d)

habe bir meinen 9tat nidit aufgebrängt. .S^ier mufstc

bein eigene^ ^er^ bie riditige (Spradie finbcn, gang

adein. Unb bu Iiaft fie gefunbcn."

„Öätt irf) mid) befinnen foden? dhix einen ^ugen^

blid? Sßa§ raoKte idi benn met)r afe meiner Jod)ter

ölüd? Jeber anbere Sßeg f)ätte il)r nur 'Beli unb

(Ji-(enb gcbradit, bätte ibr Seben ^erfiört unb ade 'SÜi=

tcn abgeftreift uon ibrem bolben ^afein. Unb fein

)Kang unb "i'catne, nidit Ö31an5 unb ^^eidituin batte

fie bafür entfdiäbigt. Jft benn bae Seben nodi Sebcn,

menn ibm bie Sonne feblt, baö ÖMüd? Matte midi

in jener finfteren 9Zad}t, bie mir ade-^ nabm, ba-^

Sdiitffal bor bie Söabt geftedt: n.n(b"t bu bleiben, ma§

bu bift, ober nndft bu ein Bettler roerben unb nur

bao OMücf beincc^ Mer^euv^ mit biniUiertragen in bie

arme <ontic? . . . glaubt Jhr, idi hätte midi bcfonnen?

Unb bätt idi nun anbere^ mahlen foden für mein .Hinb?



566 XxemQiteä ßapitel.

2Ba§ fie um t^re§ Q5Iüc!e§ iüiden öerliert . . . ent-

belirt fie c§ benn? 3[Bürbc fie ben ©eüebten ilircr

Siebe roerter I)a(ten, luenn er ben (5dn(b am ^rm

unb bie .v^elm^ier über hen 2o(ien trüge? Unb idi?"

Xefertue fdiüttelte lädielnb ha^^ .^aupt. „.s^aijmo ift

ein freier ?}(ann. Unb ueramlirt er aud) leinen 5IbeI^-

brief in feinem 8dirnn! ... er trägt auf feiner (Stirn

ben Stbel tüi^tiger 9}lann[}eit unb eine» treuen, reb-

Iid)en @emüt§. 3*^) ^i^^ ^^}^- ^^ ^P ^^^^ ©o"f)n."

„Unb üäterlid) I)aft bu für it}n geforgtl" Iad)te

§err .*oeinridi. „'Biire ber ^ropft bon ^erd)te§gaben

nidit bein treuer greunb, unb Iiiitte er nidit felber

feine IieKe greube an biefem jungen (3iM ... er

bätte böfe ^ugen gemadU ju bem tiefen ©riff, hen

bu in ben Slloflerfädel getan. Unb idi vermute, e^

mar nod) lange nidit ber Iel3te I "^Iber fag ..." ^ie

©timme be§ $ropfte§ mürbe ernft. „^u baft audi

()eute nid)t mit i^r gefprod)en?"

„5^ein, §errl 3di fonnte nidit."

„Unb ba§ Xint(ein bat genommen unb genom-

men? Unb mit feinem Öebanfen ift e§ ibr aufgc^

faden: mober fommt ba>i3 aikz^?"

„^ärc ibr (3iM benn ooK unb gan^, niemt fie

fragen !önnte: marum?"

§)err ,v>einridi nirfte, unb fdnoeigenb fdn'itten

fie meiter.
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3mmer tüteber biidte 3)eiertu§ ^urücf narfi bem

tjeiien, gtütfd)en ]'cf)immembem Saub öerjcfiminbenben

2)acf)e. „Cft (ag mir ba5 Kärenbe 53ort auf ber S^t^Ö^/"

fagte er nad) einer "iIBei(e, „aber wenn idi jali, luic

biefe§ große fleine ^er^Iein (o überüoK mar uon

Siebe, bann fcinineg idi mieber. .*oätt idi jie jdireden

unb betäuben joüen mit Dienern, Unenimrtetem?

3e|t? Eommt fie in ibrem ölüd erjt iineber ^u 5(tem,

bann mirb (id) t»on felbft bie Stunbe finben, in ber

fie midi al§ ^ater erfennen unb ^ater nennen luirb.

ög bürflet roo^I mein §er^ nac^ bem jüBen Saut

öon meines Äinbes Sippen. 5(ber idi mi(( midi

gern gebulben. ^^aterliebe, ha^ beiBt niclit: nebmen,

fonbern: geben I Unb bin idi benn nidit fdion reidi

gemorben nadi aüer ^3{rmut meinem .^ger^ene? Jag

unb 9ladit barf idi jinnen unb fdiaffen für meine-?

Slinbe§ &iM, an (einer greube barf idi mitgeniegen,

barf mid) erquirft unb getröftet füblen burdi feine

traute S^äbe/' ^efertu§ blieb fielen unb faf5te ben

5Irm be§ tropfte?. ,/Sebt, .*oerr, nne freunblidi

'i>a§> Meim meineö Minbe^ lierjdninmcrt tiiivch bie

93äume 1"

„(fin fdiöne-? *'^](äl3dien I .stomm, nur aiüUen

raften I"

S^{u^:-> bem Auf5 eines §ügeb3, ber bidit an bie

Strafte reid)te, fdiob fid) eine gelsplatte gleidi einer
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35an! Iiertior. £Mer ließen fie firf) nieber. .steine (Sdiat^

ten unb große Öiditer gitterten auf ber (irbe, benn burdi

bie (]a(bentlaubten 33äume janb bie 3onne faft freien

3Beg. iinn leirfiter SBinbfiaudi rafdielte burd) alley

öegraeig, unb langfam, raie in gaufelnbem gpiel, fielen

bie n)el!en glätter; mit ftiüen Wugen betrad)tete

Xefertue i^ren lautlofen gad.

§err ^^einridi fragte lädielnb: „Stimmt es bidi

trübe, baf3 bie ^Slätter faden?"

„9f^ein, ^eu, ber SBinter fommt ja imr, um ben

?^rübUng gu bringen!"

„2o? 05 gab aber bodi eine ^^it/ ^ö bu fag=

teft: ber Sommer blid)t nur, bamit feine ^luft t)om

SBinter t)erfd)üttet merbe unter Sd)nee unb (^5!"

3n (Erregung preßte Xefertus bie §änbe auf

feine tiefalmenbe "öruft. „Ü3lein 5Iuge ift fel}enb

ivorben. 3d) fü^Ie bie Sonne irieber, unb Sd)atten

um Sdiatten meidit oon mir. i8or bcm bo(ben 5Int=

lit3 meines .Hinbcs Ibft fidi aller ^nmmer meines Gebens

in füßcn Irofi, unD in 'l^erllärung fdimeben bie &e-

ftalten ber ^i^erlorenen um mid) I)er."

.*oerr §einridi Iäd)e(te. „3[t «des ö)efdiel)cnc

benn anbers getnorben?"

„9Mn, §err, aber idi feb es müt anberen ^ugen.

©laubet mir, fo tief, mie idi, I)at nodi fein 9."itenfdi

erfabren, 'oa]^ mir nidit leben fönnen, menn mir
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bie Sonne ntcfit fucfien, unb ha\^ un§ ^unt Seben

fo nötig, iine 2uft unb ^rot, nocf) ein britte?^ ift:

„Xa-^ iieüe Sehen!"

„Ci'ine frf)öne $3af)rlieit, Xietroalbl 3Iber (ie ift

ntdU neu. ^Qc hat Dor mir unb bir frfion ein an;

berer gejagt, ber allen 3cf]nter§ be^ 2eben-3 füf)Ite

unb bennodi bie Siebe nicbt oerlor. ^efinnc bidi:

ür(attbäU'3, 6. .Kapitel, 22. i^ersl''

9X(it leii'er Stimme fpracfi $ater Xejertuc bie

'Borte ber ^Sergprebigt vor iicti hin: „^ein 5(ugc

jei beine>3 2eben§ Seucbtc. ^n nur Dem '^luge lauter,

jo roirb audi bein iOeben in ber .s^^ellc raanbe(n. 3^'^

aber bie ^infternie in bir, unb bein '^(uge iiein finner,

(ü roirb aud) bie Fyinfternie bidi umgeben auf aüen

Seiten." Gr faßte hie §änbe bes tropfte? unb ftam=

melte: „ijerrl ^cebmet meinen 5^amen uon mirl ^d)

roi(( nidit länger Xefertue beif3en."

„So beifse '^ater Jbeopbilu-3 1"*

Sie faf5en idiroeigenb. Über lai unb .s>ölien

(euditete bie roarmc Sonne beö Merbfie^, unb bie

iinfenben 'glätter in ihrem fdnmmcrnben Weib roaren

an,^ufeben roie faüenbe Aliimmlein.

^(ö^(id) ftredte ber (Sliorberr in heKer (irregung

ben ^3(rm. „Sehet, §en!"

(5in roeißer %a{tei gaufeite ooriiber.

• I^eopfjiluö = ber ßottliebenbe.
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„2)a5 ift moI}( ber le^te!" jagte §err §einnrf).

„Slud) er nnrb fierben. %bei er mar mit ber 8cnne

gut greunb unb barf nun einen %aQ genießen, ben

S^aufenbe feine§g(ei(f)en nicf)t erleben."

8ie blicEten bem %aitex nadi. (5r folgte mit (einem

ging bem Sauf ber Straße, flatterte um bie meifeen

Steine, Iiob ficb empor §u ben ?öipfe(n ber ^^äumc,

gaufeite jurücf auf bie niebere öecfe, auc- beren @e-

^roeig ber 93inb bie jilberig blißenben Spinnfäben

nje^te, unb baih fidi üerf)altenb, balb mieber eilig

meiterfüegenb, erreidite er bie gro^e 53iefe Oor bem

neuen §au3. §ier fud)te er jebes oerfpätete ^(üm=

fein auf unb fog au5 bem melfenben Äe(d) nod) einen

2:ropfen ©eim.

Xann flatterte er an ber meinen ??buer empor,

unb lange, lange gaufeite er um t)a^ mit Räubern

gefdimüdte 2annenbäumd)en auf bem Jirft.

.<oanb in $>anb, mit brennenben Ö5efid)tern, traten

§at)mo unb 03ittli au§ ber 2ür.

„^0 jinb fie benn?" ftammelte öittli. „Sdiau

nur, .g)at}mo, fie finb ja nimmer bal"

?3(it fudienben Singen blicften fie umlier. ^a

näberten fidi langfame Sdiritte bem Xor, unb Ulei,

ber ^ilbfdmi^er, betrat 'Oa^ ©e^öft. (fr trug auf

ben Firmen eine Tiobe ?vigur, loeldie oon grauer Sein-

manb umbüllt toar.
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„Xa5 foK id} abgeben, ijaf^i geI)eiBen. (Sg gefjört

über bie 2ür I}inaufl" jagte er.

U(ei [teilte bie ^^igur auf bie Steinbant iniD lö[te

mit ,5itternbcn .V")cinben ha^ Jud).

„.§at)mo, (diau nur! 2o iuqä Ötebee unb

(5d)öne§! Sie menn^c lebig anir unb tat unö an-

fd)auen l"

2eid)te Sfiöte bujdite über IKcie bleid)e 3üge.

Xa§ 2ob liatte ibm Ai'eube gemadit. Portio? manbte

er iidi ab unb ocrlieB baö Ö3el)ö|t. .V)anmo unb ©ittli

nierften nid)t, ^aV:, er ging. Sie [tauben fdiraeigcnb

aneinanbergelelint unb betraditeten ha^ mit bellen

garben bemalte Sdini^merf.

Xer Sodel [teilte eine graue "©olfe bar, um-

ringelt t)on einer 8dilange, auf bereu ^opf ha^ 33ilbni^5

mit beiben güßen [taub. Gin blauee .^leib uerbüllte

mit eng gereibten, ^üditigen galten hen gan^^en

Körper; bie fdilanfen gingerdien bielten eiiu^n

2ilien[tengel; baö mei^e @e[iditdien mit ben blauen

"i^lugen mar leidit geneigt, unb gleidi einem l'tan^

tel fiel ha^j gelü[te ^lonbbaar um bie 2d)ultcru.

Xie ©time fd}müdte ein .Hrän,5lein blübenber 3d}ncc=

ro[en.

„.*oat}moI Sd)au nur baö (^3eiidn( aiil" flü-

[terte Wittli. „'i'3ter![t benn nidit, aiem e-ö gleid)

fdiaut?"
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(£r nidte unb flanb mit feuchten klugen in ben

Slnblid bee ^i(be§ Derfunfen.

öittli faltete bie ^'önbe, unb ruäiirenb güBembe

tropfen über ibre 'ilBnngen rollten, fpradi fic leijc

ein Ö3e6et.

„^az" meinft?" jagte .$>aiimo. „5öenn id}'? g(etd)

Ilinauf[teilen tat? ^i^eifet, bie bütet unjer öau§ . . .

bie id)on!"

(5r mälzte einen botien "^Pflod tierbci, unb mä^renb

er ha^i ^ilbmer! aditfam emport)ob in bie 9.1^auer=

nifdie, eilte öittli baDon; fie judite unb fudite, aber

)ie fanb nur tuelfenbe Blumen. Xa (ab jie ha^

ranfenbe 3^^^^'iß^9^"^i^^ bae fidi neben bem §oftor

um ben Stamm ber a(ten Ulme fpann. Sie brad)

alle 9tanfen, unb .s^atimo flodit jie um ben Sodel

bee ^ilDee.

9cun ftanben jie raiebcr Seite an Seite, einea

ben 5(rm um ben §al5 be-J anbern gelegt, unb blicften

gu bem ^ilb empor.

„öklt?" flüüerte .*panmo. „Xie joll bie erüen

Blumen baben all ^sahxl"

„Unb allraeil bie jdiönjten. Unb menn Cy

mei^naditen tut, [teigen mir miteinanber binauf in

bie 9^öt. Unb ba fann ber Sdmee gleidi bau^tief

liegen, mir holen ibr ein S^ofenfträu^l t)erunter,

gelt?''
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Sie reiditeit jidi Die §änbe.

^ad) einer SSeile jagte §aiimü, tief aujatmenb:

„Äotnm, SdiaBl, tnir muffen bie .sperren judien I 9J(ein

Ö5ott, mein, jag mir nur, Sdia^I, roie (oKen benn

mir jü üiel (Guttat deim^aWen fönnen?"

„(^e(t, ja?" liipcltc öittli. (iine bejjerc ^Intiuort

mußte jie nidit.

§at)mo fperrte bie 2ür unb 50g ben Sdilüffel

ab. 5(Iö (ie ha^ öoftor |d)on erreidit Iiatten, fragte

öittli: „.§aft an&\ gut gugefperrt? §aft gmeimal

umgebredt?"

„?ßoli[ molil l"

„03e(i, fdiauen luir lieber nodmia( bin!"

Sic gingen ^ur 2ür ^urüd, unb ein^^ nad) bem

anberen rüttelte an bcr .sUinfe.

9cun maduen fie fidi auf ben 5Öeg. ^^eim §of^

tor blieben fie nodi lange fteben, betraditeten bac>

§auÄ, mtb immer mieber febrten iiire 33(i(fe ^u bem

33i(b über ber 2ür gurürf.

Öatimo fdiüttelte in einem fort t)m Hopf.

I^lbt3üd) 30g er hav "iß^eibmeffcr au^^ ber Sdicibe

unb brüdte bie fdiarfe Spi^e in ben Oiürfen feiner

§anb.

„5öaÄ treibft bcnni" ftammelte 03ittli er-

fdirorfen.

„Spüren mbdit idi, ob idi luadil '^{Ibueil mein'
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id), baf3 id) träumen tu unb inüHt auii'üad)en mit

jebcm S(ugenb(tdl"

„Öet)I 3Sic bu ein aber äng[tigen fami[t!"

[lotterte ©ittli unb !(ammerte bie 5(rme um feinen

(ir füBte jie — mieber unb mieber. Xas |d)ien

i()n bod) enb(id) gu überzeugen, ba^ er böüig wad) mar.

Sangfam gingen jie §mijd)en hen .*gecfen bal}in.

Sie mußten (id) bidit nneinanber]d)miegen, benn

ber $fab mar fd)mal.

§err §einrid) l}atte ma^r propfjegeit. Über öier

Söodien ^ielt ber neue Söilbmeifler ^odi^eit. $ater

Xbeopbilus legte bie .S)änbe bes jungen ^aare-j

ineinanber: a(^ er ben Segen jpradi, fdimanfte bor

freubiger Bewegung feine Stimme, hav, fie bei jebem

äöort äu erlöfdien brobte. öittliä Singen, bie gu it}m

emporgerid)tet maren, fd)immerten in tränen. Seit

bem oergangenen 'äbenh mußte fie, baf5 e^^ ibr ^-8aler

mar, bem fie aKes Ö51üd oerbanftc.

^i5 auf ha^' Ie|te ^läßtein mar bie ^iirdie ge-

füllt. 3iiöörberft im §errenftut)(, neben §erm §ein-

rid), Mete ber 53ogt, in beffen nidit gar feierlidiem
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^2(ntliu eine iiicrfanirMge irrrec^uiu] ^ucfte. lir ^iinrbcltc

Den bicfen 2ö)nau^baxt unb icincltc immer aneber ^u

•Sjerrn .'oeinndi auf. Xie .'oodi^eit be-:- •t'anmo mit

ber 3diaie[ter be5 ^Bo(frat [)atte tf)m ein 2id)tlein

aufgegünbet.

2((§ bic Irauung norüber mar, aiurbe ha^ junge

$aar bon ölüdaninidienben umbrängt. 9hir Sepfi

unb SSolfrat fehlten, iße^ilialb nur maren iie nidit

gefommen?

511? einer ber legten trat .^err Sdiiuttemann uor

bav- ^aar. (fr madite einen 33üdling vor Der er-

rötenben '^raut unb fagte §at)mo§ §anb. ,'^i^\o,

•Öerr 'Bilbmeifter, inc( &iüd für§ Sebenl Unb einen

guten iRat anU idi Crudi aud) bagu geben: lügen,

Öerr SBilbmeifter, (ügen müßt '^hi nimmer!"

„§err ^ogt?" fragte ,'oanmo ladienb. „'-Ii5ie

meint 3^r hai^?"

„2d)on gut, fdion gut! ^d) \ve\\] idum, auvö

id) meig!"

'Stol^ erbobenen §aupte^- ftapfte .^^err Sdilutte--

mann baüon. Cfr a^ar mobl audi ?,um ^-i3rautmabl

geloben; aber er mollte ^uuor nodi in ber 'l^ogtftube

9^d)fd)au balten. )äli er ba? Älofter betrat, flangen

t»on ber Hird)e berüber bie §ömer ber S'-'iöc^/ bie

ha^ junge S3rautpaar mit fdimetternbem ^eibmann^;

gru^ empfingen.
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§err Sdiiuttcmamt fnnt» in ber 'ilßarteftube nur

lucnige Öeutc Dor, bic er eilig abfertigte. (S(i)on

lüodte er bie ^l^ogtei nerlaifen, ha !am nodi einer

ntit poltenxben dritten berbeigerannt.

„§err ^^ogtl §err ^^ogtl"

^eim Älang biejer Stimme jpi^te §err Sd)(utte=

mann bie Cl}ren.

„2Ba5? ^cr traut iidi nod] t)erein gu mir?"

(Sr runzelte bie brauen unb ftemmte bie Jäufte

in bie §üften, ate er feine ^^ermutung beftätigt fal)

unb 'oen 9iottmann ^ol^er erfannte.

Söolfrat blieb an ber 2ür fietien unb ftü^te fidi

mit bem (Snnarm an Den '^foflen, feudicnb üom rafdicn

Sauf, ba-ö Iad)enbe (^efidjt Don glit^ernbcm (Bdjrvei]]

überronncn.

„'Ba^ ift benn ha^^ fdion mieber für eine 9carretei?"

büunerte §err 3d)Iuttenmnn. „'ilBill man üieüeid)t

ben ^sogt mieber ugen? ^art nur, je|t miü idi bir

aber geigen . .
."

Söeiter fam .*perr 8diluttemann nidit, benn

'i£^o(frat, ber bie 'Borte be5 ^^ogte^ gar nid)t gu

I}ören fd)ien, fogte mit Sadien: „§err 'l^ogt! ^Jerr

^^ogt! 9fJeIimet nur gleidi ha^ l^eutbudi ber! Unb

fd)reibet tiinein: mir baben ein Siinbt gefriegt . . . ein

^imlein, öerr 'l^ogt, ein ^irnlein! ^laue ^ugerln

^at'5 unb bluf)meif3e 2oder(n . . . unb 9JiarieIe folfö
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licif5cn . . . 'ij^olger ^l%rielel 2du"eibet, S^cxx 'l^ogt,

jdn'cibct I 3^^ ^^^^^ 3"^i ^^ffltrer laufen . .

."

Xa rannte er icf)on baoon, (adienb unt> feudienb.

Öerr 8diluttemann nanb nodi immer mit ge==

iprei^ten 'deinen, bie Tv^iunc in bie .stuften geflemmt.

„^Mtürlidi I" fnurrte er. „'Dtur aüaieil .sHnber, aiU

wcii .stinber, ban nur bie Sugenjdiüppel nidit minber

nierbcn auf ber 'ii^eltl '^Iber anirt nuri Xu fommft

mir fdion mieberl Xann follft mir aber merfcn,

bafs idi midi nur einmal bab anjdnnieren laffen!"

(ir bob bie gäufte t3et3en bie 3tubenbede. „Cooob!

Xie ^I'^lenfdien finb bodi idiledite ^L^eutl" B^^'^^^Ö ^B
er an ber ö5lorfe. Xer ^-ronbot trat cm. „@eb binüber

in bie Mdi unb nadiber r^um Hellermeiftcr, laB bir

einen riditigen .v^orb noll grefsgeucj geben unb einen

Hrug "ili^ein . . . trag alleö binunter ^um ^}^ottmann

^^ol^er unb fag: Xaö fdnrf idi ibm ^ur «inbctaufl

Xcm 03auner!"

l''cit DoIlen 'i^adcn blaicnb, ging .s^err 3dilutte=

mann auf ben Sdiranf ^u, nabm ba? iit Sdiroein^^

leber gebunbene Seutbudi berau^^, fdilug e§ bebädi=

tig auf, taudite brummenb bie öänfefeber ein unb

(dirieb:

„Xen 26. bee 5(nberberbfi, a. d. 1338, bem ^Hott=

mann Söolfrat "ij^o^er ein Xirnlcin geboren, beif^t

:i\%rie{e."

0auii[)ofcr, 2:cr .*ä(oftcrjäoier. 37
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„^unftum \" fagte §err (5df)tuttemartn unb fpri^te

bic geber aue^.

^urdi bn^3 offene genfter flangen jaudigenbc

stimmen unb bie fdnnetternben ,vi(ängc ber 5^9^"

Ilörncr.
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